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Ofierreich nach den Wahlen
Von Richard Charmatzf Wien

n Öfierreich genießt man die Flitterwochen des Glückes immer

[ mit jubelnder Sorglofigkeit. Aber die ernfie bürdevolleArbeitx
die den frohen Feilen folgen muß, wenn das erkampfte Gut

- *

nicht verzettelt werden foll- findet wenig Verftändnis und

Hingebung. Schon im Jahre 1848 mußten die Nr'räyternen eindringlich

mahnen- es des Freudenraufmes genug fein zu [alfen und mit ungeteilter

Kraft zu fchaffem aufzubauen. Nur zögernd konnten fich Wien und Öfter
reich an die Pflichten der neuen Zeit gewöhnen; man wollte bloß der Wonne

lebenx den verhaßten Fließen Metternich gefiiirzt zu haben. Wie einfl der

13. Marz des tollen Jahresx fo hat jetzt der 13. Juni eine erlöfende Über
rafchung gebrachh die durch den Rirhtfprucb vom 20. Juni noch verfiäckt
wor-den ifi. Die Hauptwahlen und die Stichwahlen haben den landes
üblichen Pelfimismus zerfiört und das befreiende Gefühl wachgerufem daß

Öfierreich nicht nur abwarts- fondern auch wieder aufwärts fir-eben kann.

Wer wollte angefichts diefes unerwarteten aufmunternden Ergebnilfes
der allgemeinen Wahlen für die Volksvertretung teilnahmslos bleiben?
Doch nun- da die Bevölkerung gefprochen hat- find die Stunden gekommen
in denen es zu handeln gilt. Die Volksabfiimmungß die in Öfierreicb vor
genommen wurde, if

t

mehr noch für die Sieger als fur die Unterlegenen
eine Mahnung und fie kann bloß dann dauernden Nutzen fiiftenx wenn ihre
Lehren ni>>t fpurlos verwehen.

K '

K

Um diefe Auffalfung zu begründen, brauchen wir uns nur in das Wefen
des Erfolges zu vertiefen. Die hochgefiimmte Freude aller Vorwartsblicken
den quilltaus der Tatfache hervor- daß der Klerikalismus mit Wucht
zurückgeworfen wurde. Die deutfchen Chrifilichfozialem die im letzten Haufe
der 516 Erwcihlten durch 95 Abgeordnete vertreten waren- werden jetzt
IL", W .7 l



2 Richard Charmaß, Öfierreich nach den Wahlen

bloß durch 76 Parteifreunde repräfentiert fein; fie haben alle ihre begabteren
und bekannteren Führer fchmählich unterliegen gefehen. Von Liechtenfiein bis
Bielohlawekx von Geßmann bis Knnfchaß von Weiskirchner bis Steiner

klafi't eine große Lücke. Noch fchwerer find die tfchechifchen Klerikalen be

trofien wordenr denen von 17 Mandaten nicht mehr als 7 Abgeordneten

fitze blieben. Das polnifche Zentrum aber. das im letzten Parlamente 12Mit
glieder zählter wird aus dem Wiener Reichsrate fafi ganz verfchwinden.

Diele demütigende Niederlage ifi wohl verdient und Öfierreich hat alle

Urfachß die letzten Botfchaften vom *politifchen Kamplfelde zu begrüßen.

Nur hüte man fich. die Tragweite des Sieges zu überfchäßen! In der
ländlichen Verlaifenheit der Dörfer und Gehofte gedeiht der Weizen der

Klerikalen noch immer üppig. und dieDrganifation, die fich meifi von Pfarr
hof zu Pfarrhof fortfpinnt. wird weiter wirken. Die Kirche ergibt fich nicht
fo leicht, und ihre Verlufie eifern fiets den Betätigungsdrang ihrer Diener

an. Bei den erfien Wahlenr die im Zeichen des gleichen Rechtes vor fich
gingen. wurden in Öfierreich rund l2i10 Millionen Stimmen für die kleri

kalen Bewerber abgegeben. Auch wenn man mit einem erheblichen Rück

gange rechnen bleibt eine anfehnliche Armee von Getreuen übrig. Die

Chrifilichfozialem die im Jahre 1007 etwa 720000 Stimmen auf fich
vereinen konnten, haben diesmal trotz der für fie ungünfiigen Verhältnilfe

614000 Anhänger zu den Urnen geführt. Diefe Ziffern geben zu denken;

find doch den deutfchen Sozialdemokraten nur 530000 und allen deutfm
bürgerlichen antiklerikalen Kandidaten zufammen bloß rund 400 000 Stim
men zugefallen. Da heißt es alle Energie aufbieten und die Rüfiungen und
die Heereskörper für die nächfie Schlacht gehörig kräftigen!

Eine fchmerzliche Wahrnehmung von bleibender Bedeutung ifi den Kleri

kalen allerdings nicht erfpart geblieben. In den Städten und vor allem in
Wien haben fie den Boden unter den Füßen verloren- und diefes Terrain

läßt fich nach menfchlichem Ermelfen kaum mehr zurücl'erobern. Die Mit

fireiter. über die fie in den fiädtifchen Bezirken noch verfügenr werden fich

bald verlaufen. Sie ließen fich vor drei Jahrzehnten fchnell gewinnem und
nun wird fich das Wort erfüllen: Wie gewonnem fo zerronnen. Der über

wältigende Niedergang der chrifilichfozialen Partei in der Haupt- und

Refidenzfiadt des Reichen die Tatfacher daß fie von den 33 Reichsrats
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mandatem dieWien zugewiefen find- fiat( wie vor vier Jahren 20- jetzt bloß 3
zu gewinnen vermochte ifi das fenfationellfie Ereignis der Wahlbewegung

gewefen. Auf welche Gründe kann diefer beifpiellofe Zufammenbruch von

Politikern die in der Kaiferfiadt bis vor kurzem allmächtig waren- zurück
geführt werden? Der Öfierreicher bekümmert fich in der Regel wenig um
Programme und feine Parteiunterfchiede. Er fieht fich die Männer an- die
um feine Gunfi buhlenx und folgt ihnenx wenn ihm ihre hervorflechendfie
Eigenart gefällt. Das Schwanken und Zagen nimmt er dem Erkorenen
fpater nicht allzu übel, aber er wird unerbittlich„ wenn er einem kraffen Ver
rate an den von ihm gebilligten Grundzügen auf die Spur kommt. Der
Politiker darf alles tun, nur nicht [ich in fein Gegenteil umwandeln. Be
geht er diefe Sünde an feiner Vergangenheit) dann blüht ihm unfehlbar das
traurige Los- das die Altliberalen- die Alt- und Jungtfchechen und zuletzt
die Ehrifilichfozialen da ereilte- wo fie mehr fein mußten als nur klerikal.

Auch Doktor Lueger wußte in der erfien Zeit feiner chrifilichfozialen Agitation

den Zufammenhang mit feiner demokratifchen Entwicklung aufrechtzuerhalten.
Er trat als Volksmanm als Freund des Mittelfiandes und der unteren
Schichten der Bevölkerung weiter für die Rechte der Maifen ein. Allein er

hatte es nach der Taaffefchen Wahlreform mit ganz neuen Elementen zu tun:

mit den fogenannten FünfguldenmclnnernF in denen der Sturm und Drang
eines bewegungsvollen Jahrzehnts zitterte.
Die Jnduflrie begann fich damals unter dem Einfluife der erfi begonnenen
Schußzollpolitik auszubreiten- und fie fiieß das Kleingewerbe nieden das ihr
im Wege fiand. Noch herrfchte in Öfierreich die Gewerbefreiheit- das einzige

willkommene Gefchenk des abfierbenden Abfolutismus der fünfziger Jahre
noch gab es keinen Schuh für die an die fieghaften Mafchinen gebundenen
Arbeiter. Die Schwachen unterlagenz die wirtfchaftlich Starken [liegen

rriumphierend in die Höhe- und das gefühllofe Kapital befruchtete und ver

nichtete zugleich. Da blißten in Öfierreich die Ideen des chrifilichen
Sozialismus auf- denen Freiherr von Vogelfang und Rudolf Meyer ihre

Federn lichen. Zu den Wünfchen und zur Erkenntnis trat der Haß des

Antifemitismus- und all die dumpfen Empfindungen und braufenden Be
gierden oerfchwammen zu einem nebelhaften Zukunftsidealf das die forgen

erfüllten Köpfe Taufender beglü>te. Diefe Leidenden, Hoffenden und
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Tobenden fuchte Lueger eben um "ich zu fcharen. So wurde der Demokrat
der chrifilichfoziale antifemitifche Volkstribun. Er begann feinen eilenden
Auffiieg als Reformator. Gewißr auch Lueger hat die Zeit des Heils nicht

eröffnen auch er iii fchließlich der Freund der Klerikalen geworden. Aber

ihm wurde vieles verzichten weil feine begnadete Perfönlichkeit zu beraufchen

und zu felfeln vermochte. Jnnerlich blieb ja der Bürgermeifier und Parteichef
den Malfen lange nahe; er vergaß nicht ihre Sprache und behielt ihre ein

fache Lebenswcife inmitten der Prunkräume des Rathaufes bei. Zuletzt wurde

Lueger freilich Exzellenz: fowohl dem Range als dem Gehaben nach. Doch

nun war er ein hilflofer Kranken dcr von der Arbeit nicht laffen wollter und

der felbfi die Gegner rührte. . . . Jm Frühling des Jahres 1910 trug
man den erfien chrifilichfozialen Bürgermeifier von Wien zu Grabe. Jetzt

nahmen alle Rückfichten ein jähes Endg und die Schar der früher blind

gehorchenden Anhänger begann zu überlegen7 zu denken. Man fah die Empor
kömmlingß die durch Luegers Gunfi groß geworden warenp mit kritifchen

Augen an und fandr daß die befcheidenen ärmlichen Prediger der chrifilich

fozialen Reform im Laufe der Jahre zufriedene dickbäuchige Würdenträger

geworden waren. Man verfolgte das traurige Schaufpieh das die in Streit
geratenen Erben botenx und hörtep wie fich die heuchlerifchen Kämpfer gegen

den Drachen Korruption gegenfeitig der Korruption bezichtigten. Die Ver
teuerung der Lebenshaltung die in Öfierreich durch die neuen Handelsver

träge heraufbefchworen wurde, zwang den „kleinen MannE die Politik feiner
Führer genauer zu prüfen. Da wurde es klar„ daß die fiolz bewunderte Ent
wicklung der fimplen Wiener Rathauspartei zur gewaltigen öflerreichifchen
Reichspartei mit den Grofäoen der Städter bezahlt worden war. Die an

gebeteten Götzen der Malfe hatten ihre Huld längfi den Agrariern zu

gewandß weil diefe viele Dutzend Mandate herbeifchleppen konntenr während
der politifche Befih in Wien und in den anderen großen Gemeinwefen nicht
erweiterungsfähig fchien. Wutentbrannt wartete man auf die nächfie

Gelegenheitr die falfchen Götter zu fiürzen. Schließlich fühlten fich die

Wiener auch bei der kaltherzigen Umklammerung durch den Klerikalismus

nicht wohl. Man ifi an der Donau fromm und dient gerne feinem Gotte.
Jn der Zwei-Millionenfiadt weiß man jedoch zwifchen Glauben und Kirche
zu untetfcheiden . . . . . So erfüllte fich das Schickfal der chrifilich



Richard Charmah. Öfierreich nach den Wahlen 5

fozialen Partei. Sie. die Wien alles verdanktet wurde aus dem nährenden
Boden der Städte gerilfen. zur klerikalen Partei der Landbewohner herab
gedrückt. Sie fank wie ein baufälliges Gebäude zufammen. das der Sturm
umtofi; aber fie fiel. weil ihr die innere Exifienzmoglichkeit fehlte . . .

K *'

Börne fchrieb einmal: „Die Mauern Jerichos find freilich von den

Trompeten der Juden niedergeworfen worden. doch es gefchehen in unfern
Tagen keine Wunder mehr. und ein vernünftiger Menfch follte ficb fchämen

zu glauben. das Gefchrei der Zeitungen könne das gelobte Land der Freiheit

eröffnen." Mit den gedruckten Freudengefängen ifi wenig gefchehen. Ein
zelne Jndividualitäten können im politifchen Leben anfehnlichen Einfluß er

langen und durch Aufrichten oder Zerfiören nützlich walten, aber Parteien

find nur durch Parteien zu erfeizenr Organifationen lalfen fich bloß durch

Organifationen überwinden. Die Chrifilichfozialem die fich in unzählige

erfirebenswerte Pofitionen gebracht haben. werden allmählich viel Macht

preisgeben müifen. Wer foll nun die Plätze einnehmen? Solange die

Freunde Luegers ficher in den Sätteln faßen. genügte es. ihre plumpe Art

zu reiten einer Kritik zu unterziehen. Das ändert fich. denn bald wird es

heißen: Reitet felbfi! Der Kampf gegen die Chrifilichfozialen wurde bis

her. foweit er vom bürgerlichen Lager feinen Ausgang nahm. von zufammen
hanglofen Perfönlichkeiten geführt, denen nichts gemeinfam war als die

tiefwurzelnde Abneigung und die Überzeugung daß die herrfchende Richtung

der Stadt keinen Segen bringt. Wie bunt ifi deshalb auch die Mufier
karte freiheitlicher Befirebungen ausgefallent die durch die rühmlichen Erfolge

am 13. und 20. Juni zufammengefelzt ward! Von den l0 gewählten
bürgerlichen wiener Abgeordneten werden 10 zum Teile nicht unerheblich

abweiä>ende Anficbten vertreten. Als Sieger über die Chrifllichfozialen
reichen Philofemiten und Ralfenantifemiten. Freidenker und Fromme
Demokraten und konfervative Liberale, Anhänger einer modernen und einer

zünftlerifchen Wirtfclmftspolitik einander die Hände. Hinter allen jedoch

fiehen nur verhältnismäßig fcbwachentwickelte politifche Arbeitsvereinigungen.

Kein Wunder! Als die von Lueger gefchaffene Partei noch vom Glücke ver

wohnt wart herrfchte in den Kreifen des freiheitlichen Bürgertums fchlaffe
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Verzagtheit. Allzu befcheiden "ah man kein Wirkungsfeld; man meinte.

daß zwifchen den klerikalen Trägern der Macht und der Sozialdemokratie
kein Raum für eine ausfichtsreiche Betätigung vorhanden fei. Die zehn
eroberten Mandate haben eines Befi'eren belehrt. Dazu kommt noch der

gewiß nicht geringfügige Umfiandh daß das Landtagswahlrecht und befonders

das Gemeinderatswahlrecht für eine linksfiehende bürgerliche Gruppe weit

günfiigere Chancen erfchließt als für das organifierte Proletariat. Die

Chrifilichfozialen find im Schweiße ihres Angefichts vorwärtsgekommen;

felbfi einem Lueger blinkte kein leicht zu erwerbender Lohn, Ihre Nachfolger
dürfen fich nicht auf erfreuliche Zufälle verlafi'en. fondern mülfen fich nun be

mühen7 die kleinen Unterfchiede im Wollen und Denken um des großen ge

meinfamen Zweckes willen zu überwinden. und foweit es ohne Verletzung

der Überzeugung geht, zu einem einheitlichen Kriegs- und Arbeitsplane zu
gelangen. Die alten Liberalen. die fich um Öfierreich unvergangliche Ver

dienfie erworben haben. find in den neunziger Jahren politifch erdrückt worden
weil fie zuletzt nichts lernen und nichts vergehen wollten. und weil fie gegen

über dem gefchlolfen anfiürmenden Feinde zerrilfen, zerfahren blieben. Auch

jetzt wird die Sammlung. die Örganifation zum Gebote.

Diefe Notwendigkeit ergibt fich nicht nur für den eigenartigen Boden

Wiens. Das freiheitlich gefinnte Bürgertum im deutf>>en Volke ringt
überhaupt nach einer neuen politifchen Orientierung. Die alten engen Partei
gehciufe find zertrümmert- fie paifen nicht mehr für die Gegenwart. Von
den Trennungsmauern. die in den letzten Jahrzehnten aufgerichtet wurdenx

haben die meifien ihre urfprüngliche Dafeinsberechtigung verloren. Die
feinen Stimmungsunterfchiedß denen früher eine parteibildende Kraft inne

wohnte. bedeuten nichts mehr. Auch die perfönlichen Rivalitclten. die Männer.
wie Doktor Funke. Doktor Groß. Prade. Doktor Steinwender. K. H.
Wolß Pefchka und Schreiner. auseinanderhielten oder hin und her fchobenh
find verblaßh und die zarten Unterfcheidungsmerkmale zwifchen der Fort
fchrittspartei. Volkspartei und radikalen Gruppe [alien fich heute kaum mit

freiem Auge wahrnehmen. Diefe drei Fraktionen und die deutfchen Agrarier

find auch im Deutfchen Nationalverbande zufammengefchlolfem und es ifi

bezeichnendh daß die Mitglieder diefer Vereinigung in der Wahlbewegung

nicht mehr nach ihrer Parteifarbe getrennh fondern als Glieder ei ner natio
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nalen Phalanx agierten. Das gel'chah zwar vornehmlich aus dem Grunde
weil man die gefürchtete Sozialdemokratie vereint leichter zuritckzuwerfen

hofi'tex aber es enti'prach auch der augenblicklichen Zweckmäßigkeit. Die

deutlchfreiheitlichen Abgeordneten haben fich in den Entfmeidungstagen des

Juni einen beträchtlichen Zuwachs geholt; der Deutfche Nationalverbandz
der zuletzt 76 Parlamentsfihe aufzuweifen hattex verfügt nun iiber 104Man
date. Er ifi zur fiarkfien Gruppe des Abgeordnetenhaufes angefchwollen.
Als nationale Einheit fieht diefe Vereinigung machtvoll da; als wachl'ame

Schützerin der nationalen Rechte des deutfchen Volkes erfüllt fie ihre Auf

gabe voll. Parteipolitil'ch genügt fie jedoch nicht. Die wachfende Jndufiri
alifierung des Staatesz die Herausbildung der mittleren Städte und die

Wirkung der unerfprießlichen Zollpolitik bringt es mit ficlx daß die Stadt
und Landinterefi'en oder richtiger daß Jndufirialismus und Agrarismus

einander fchrofi' gegeniibertreten. Hie billiges Brot und Fleifclx hie Getreide
und Viehzölle! Die unerfättlichen Agrarier und die bedruckten Vertrete

der großen Gemeinwel'en wollen in wirtfchaftspolitifcher Hinficht Grundver

fchiedenes. Damit find aber die Krifiallil'ationspunkte für zwei ausgefial
tungsfähige antiklerikale Parteien des deutfchen Biirgertums gegeben. Den

willkürlichen Zerfplitterungen der Vergangenheit muß jetzt die logifche Schei

dung folgen. Die Tendenz zur Bildung einer fefigegliederten Städtepartei

tritt nicht bloß bei den Deutfchen in die Erfcheinung die immerhin bloß zu

einem Drittel von der Land- und Forfiwirtfchaft ökonomifih abhängig find;

man kann diel'e Bewegung i'ogar bei den Polen deutlich beobachtenz obgleich

die Angehörigen diefes Volksfiammes noch zu nahezu zwei Dritteln von der

Bodenbewirtfchaftung leben.

K *
d'

Die zweiten Wahlen auf Grund des allgemeinem gleichen Stimmrechtes
haben nicht allein eine Verringerung des unmittelbar wirkenden klerikalen

Einfiufi'es gebrachtz fondern auch die Richtlinien für die erfirebenswerte

Überwindung der parteipolitifchen Verfumpfung gewiefen. Jetzt müfien die

Konl'equenzen beherzt und wagemutig gezogen werden. Doch aller Nutzen

hängt fchließlich davon ab- wie fich die zu erhofi'ende ficidtifche Linkspartei

zur Sozialdemokratie verhalten wird. Gegenwärtig find die Beziehungen

2



8 Richard Charmatz. Öfierreich nach den Wahlen

zwifchen dem Deutfchen Nationalverband wie überhaupt zwifchen den ver

fchiedenen nationalen Vereinigungen und den Sozialdemokraten den Be

ziehungen zweier verbitterten Nachbarn zu vergleichen. die fich gegenfeitig

den Befitz gehäffig fireitig machen. Früher. als noch die fünf Wahlkurien

und die „gemifchtfprachigen" Wahlbezirke befianden. da lagen fich vor

nehmlich die bürgerlichen Parteien in den Haaren; fie verbrauchten ihre

Leidenfchaft im nationalen Hader. Seit dem Jahre 1907 ifi das anders.
Die Mandate für das Abgeordnetenhaus find fo verteilt. daß die Deutfchen

233. die Tfchechen 107. die Polen und Ruthenen 115. die Slowenen 24.

die Servo-Kroaten 13. die Italiener 19 und die Rumänen 5 Sitze ihr

Eigen nennen können. Auch fiehen jetzt nicht mehr die einzelnen Völker

Waffe gegen Waffe. fondern der Kampf vollzieht fich innerhalb der Nationen.

Das heißt: die Sozialdemokratenwerden von den Freiheitlichen undKlerikalen

innerhalb jeder Nation zu erdrücken gefucht. Heftiger als im Jahre 1907

ifi diefes Befireben diesmal zur Geltung gekommen. Wenn die nationalen

Gruppen der Sozialdemokratie dennoch über zufammen rund 80Reichsrats

abgeordnete verfügen - im vorigen Parlamente hatten fie 87 Mandate -.
fo beweifi das nnbefireitbar ihre Schlagkraft.

Trotzdem follte die letzte Volksabfiimmung fpeziell den deutfchen Anhängern

Doktor Viktor Adlers zu denken geben. Während fich die flawifären Partei
genolfen ihrer idealen Pflichten fiets erinnern und nicht zaudern. wenn fie

zwifchen proletarifchem und nationalem Gemeinfinn zu wählen haben. find

ihre deutfchen Brüder von mattherziger Natbficht. fobald nationale Er
örterungen beginnen. Einzelne deutfche Sozialdemokraten empfinden national

zweifellos warm
- wer würde zum Beifpiele einen Engelbert Perner

fiorfer an aufrichtiger Liebe für fein Volk übertreffen wollen? -. die Partei
malfe weiß jedoch ihre Gefühle aufs Eis zu legen. Das gibt ihren Gegnern
den erwünfänen Vorwand. von Deutfchen zweiter Güte zu fprechen und

zwifchen den Freiheitlichen und der Sozialdemokratie einen tiefen und breiten

Graben auszuhohlen. Die Eindrücke. die eine falfche Taktik fchafft. fitzen

fell. und die papierenen Brofchürenprotefie nützen wenig. Den Sozialdemo
kraten - die den ärgfien Feind deutfchen Rechtes. den Grafen Badeni
waoker fiürzen halfen

--
find denn auch in den deutfchen Gebieten der Sudeten

länder auffällige Mandatsverlufie erwachfen. Jn den hochfiehendfien Jn
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dufiriebezirken des Reiches haben fie fchmerzliche Niederlagen erlitten. die

der unerhoffteMandatsgewinn in Wien zwar mildern. doch nicht verwifchen
kann. Darum follte das eigene Intereife die deutfchen Sozialdemokraten zur
fchärferen Betonung und Betätigung des Nationalismus anfpornen; ihre

tfcheäufchen Parteigenoifen wiifen die Langmut ohnehin nicht zu würdigen. die

bürgerlichen Volksangehörigen aber würden ihr Vorurteil aufgeben müifen.

Für die Ausfichten der freiheitlichen Politik in Öfierreich wäre es von fchickfals
voller Wichtigkeit. wenn fich die bürgerlichen und die proletarifchen Anti

klerikalen verfiehen lernten. Nationalismus ifi noch lange kein Ehauvinismus.
und für Fichtes deutfches Wefen haben fich wenige heller begeifiert als Ferdi
nand Laifalle. der freudig daran erinnerte. daß der mutige Philofoph einen

„Zwingherrn zur Deutfchheit" erfehnte . . .

'k 'l'

Mehr als alle anderen fich geräufchvoll rührenden flawifchen Volksfiämme

haben fonfi die Tfchechen intereifiert. Bei den letzten Wahlen traten jedoch
die Polen in den Vordergrund. Galizien hat für feine beiden Nationen

106 Mandate zur Verfügung. Sonfi war das polnifche Zentralwahl
komitee der Vorfehung in den Weg getreten. indem es Macht und Würden

willkürlich verteilte. Nun aber ifi die Harmonie dahin; die verfchiedenen
polnifchen Parteien. deren es trotz der geringen fozialen Entwicklung eine

fiattliche Zahl gibt. bekämpfen fich grimmig. Da für einen Teil Galiziens
ein eigenartiges und langwieriges Abfiimmungsverfahren eingeführt wurde.

werden die Wähler erfi im Iuli das letzte Wort gefprochen haben. Doch
wie vieles fich geändert hat- eines ifi leider im Wechfel der Zeiten uner

fchüttert geblieben: die polnifche Wirtfchaft. Wohl exifiiert für ganz

Öfierreich ein Gefetz zum Schutze der Wahlfreiheit. das in zwanzig reiflich

erwogenen Paragraphen nützliche Vorkehrungen trifft. In Galizien kümmert
man fich aber um das gefchriebene Recht fehr wenig. denn man hält an den

lieben Gewohnheiten fefi. wie fehr fie der Moral und Kultur Hohn
bieten. Im Iahre 1897 - als der weife Schutz der freien Abfiimmung
noch nicht befiand
- gab es in Galizien blutige Wahlen. bei denen acht

Menfchen getötet wurden. Empört fchrie man ob folcher Gräuel auf. In
diefem Iahre des »fIeiles floß das Blut jedoch in volleren Strömen.
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Das fonfi fiille Städtchen Drohobycz fah am Wahltage einen kleinen
Krieg im Frieden. Die Gemeindegewaltigen wollten im Geifie der Tradition

Schwindeleien auf Schwindeleien häufen und den Wählern die Arme

binden. Nicht der Kandidat. den die Oppofition auf ihren Schild erhob.
fondern der Mann der Stadtregenten follte in das Parlament einziehen.

Zu diefem Zwecke fchien kein Mittel zu fchlecht. Die Bevölkerung berief

fich jedoch auf das Gefeiz. delfen Beobachtung fie fiürmifch verlangte. Hatte

man fchon folchen Frevel erlebt? Die Malfe wagte es7 die Hüter des Ge

feßes an das Gefetz zu erinnern! Schnell wurde Militär herbeigerufen. denn
der geheiligten polnifchen Wirtfchaft drohte arge Beleidigung. und die

öfierreichifchen Soldaten fchoßen zielficher auf verhöhnte Bürger. die fich
erlaubt hatten7 einem gerechten öfierreichifchen Gefeße erfi Anerkennung zu

erbitten7 dann zu ertroßen. Fünfundzwanzig Menfchen wurden mitleidlos

getötet7 dreißig Bürger fchwer verletzt. Das fagt der trockene Bericht.
Wer aber wird die Schuldigen vor den irdifchen Richterfiuhl fordern7 da
mit die Schwach gefühnt werden könne? Wer wird es wagen? Denn ein
Wagnis wäre es. den Herren von Galiziem den großen und kleinen Volks

verächtern. das graufame Handwerk zu legen. Jn Lemberg. wo der Statt
halter als Vizekönig waltet. fpielt man mit den verwegenen und verächt

lichen übeltätern ruchlos unter einer Decker in Wien jedoch if
i man zu

furlhtfam. zu träg. zu gleichgültig. um mit heißer Leidenfchaft nach Ord

nung zu fireben. Ach. fchon Grillparzer meinte voll beißender Jronie:
„Was gebt ihr der Regierung Schuld
„und klagt fi

e fchmähend an?

„unfihuldig ifi fie ganz und gar-7
„Sie hat ja nichts getan!“

Die überfchrift diefes boshaften Vierzeilers lautet kurz und bündig:

„Galizien'“.

'l Kj

Doktor Alexander Baä) mußte fich einmal vom Zaren Nikolaus den

harten Vorwurf gefallen lalfenp daß er - der Minifier - Öfierreich nicht
kenne. Der ideenarme Freiherr von Bienerth mußte jedoch von den Völkern

des Staates in allen Sprachen vernehmenß wie wenig er die Regungen und
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Stimmungen in dem Reiche. delfen Leitung ihm anvertraut war. zu be

urteilen verftand. Mit den fchwellenden Hoffnungen eines Jünglings zog
die Regierung den Neuwahlen entgegen. und voll der peinlichfien Ent
räufchungen kehrte fie heim. Jeder Staatsmann kann zwar fehlgreifen. und
niemand ifi vor überrafchungen gefeit. Ein Minifierpräfident aber. der ein

Parlament um zwei Jahre feines Dafeins willkürlich beraubte. mußte wohl
erwogene Gründe ins Treffen führen können. Freiherr von Bienerth wollte

die Chrifilichfozialen fiärken. die den Kern feiner lockeren und knappen

Majorität bildeten; er dachte ferner die Sozialdemokraten an die Wand zu
drücken und fich dadurch die wertvolle Gunfi hoher Herren zu erwerben.

Doch der Minifierpräfident war übel beraten. als er den Strauß wagte;
keiner feiner Vorgänger von Schmerling bis Beck wurde fofehr vom Wahl
mißgefchicke überrumpelt. weil jeder von denen. die Öfierreich früher regierten.

mehr Vorausficht an den Tag legte. Bienerths optimifiifcher Glaube. fich
ein willfähriges Parlament fchaffen zu können. hat den Ruin des tragen

Mannes herbeigeführt; der lächelnde Minifierpräfident mußte den für ihn
bitteren Ahfchied nehmen. Seine erfie und einzige Tat während feines
Regimes brachte ihm den politifchen Tod. Öfierreich hat jetzt ein neues

Parlament und einen anderen Regierungschef . . .

Allenfalls ifi es ein Glück gewefen. daß der Minifierpräfident feinen über

eilten Appell an die fünf Millionen Wähler richtete. Dadurch wurde es

einem nennenswerten Teile der Stimmberechtigten möglich. den Ruck nach

links energifch zu vollziehen und die Sehnfucht nach Licht und frifcher Luft

ungefcheut zu bekunden. Hinaus aus der dumpfen Atmofphäre!

DieWahlen glichen einem Wetterleuchten. das einen Witterungsumfchlag
ankündigt. einen Umfchwung. der fich in der Bevölkerung vorbereiten will . . .

und das Abgeordnetenhaus des Reichsrates? Wird das neue Parlament
auch auf neuen belferen Bahnen wandeln? Das Volk hat es naä) links

gefchoben und mit dem vielfiimmigen Rufe: Vorwärts! angefpornt. Aber

die Tradition. die fich nicht über Nacht verwifchen läßt. drückt das Abge

ordnetenhaus noch nieder. bis es einmal gelingen wird. diefe unheilvolle

Feifel nach und nach zu befeitigen . . .

WOW
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Qucrzüge der Statiftik
Von Hermann Friedemann

,4. tatifiik ifi die Charakterifierung des Menfchen durch die Zahl.

-_
'
Denn Zahlen find Eigenfchaftswörter; jegliche Beobachtungs

'* d7/- reihe hat einen Punkt. an dem fie unerläßlich werden. Die
'* * Statifiik fcheint unbefeelt; dennoch find ihre Vorausfetzungen

feelifcher Natur. und fo läßt fie auf Seelifches zurückfchließen. Dura) fie
wilfen wir. was wir fonfi nicht wußten. daß auch die Seele etwas Wäg
bares ifi . . . Sie ifi fafi geheimnisvoll geifiig: mit ihrer Hilfe machen wir
das Unfichtbare fichtbar. Was wüßten wir vom rhythmifchen Atemholen.
vom Senken und Dehnen eines Volkskörpers ohne die Zahl? Hundert

taufend können fierben. ohne daß wir es nur merken. Die Statifiik aber
nimmt den Schlaf des Unwirklichen von diefen Dingen - wie man den
unfichtbaren Neptun errechnet hat. Durch fie erfi erfahren wir den Strom
eines täglichen ungeheuren Gefchehens. der unterirdifch fließt. nur bei Kata

firophen den Sinnen vernehmlich.

Ifi ein Wilder. dem man ein Bankkonto von einer Million eröffnet. ein
Millionär? Kraft eines Ziffernbildes: der Zahl 65000000. find wir ein

machtbewußtes Volk. Durch die Statifiik find wir's. - -
Von jungen und alten Völkern

Altern die Völker? An das hifiorifche „Altwerden“ glaube ich nicht recht.
Das ifi eine fragwürdige Metapher. Solange jahrweife Menfchen jung
werden. erneuert fich auch ihr Volk -- die Italiener von heute find nicht
älter als die Lateiner der Kaiferzeit. Anders fieht es um die Altersgliederung

der Nationen; in diefem - phyfiologifchen - Sinne gibt es in der Tat
junge und alte Völker.

In Frankreich leben 8 bis9Millionen Kinder; das find kaum 22 Prozent.
In Deutfchland 22 Millionen: alfo 34 Prozent. In Rußland etwa 40
vom Hundert der Bevölkerung. Altersmündig (über 21 Iahre alt) find in

Frankreich fafi 70 Prozent der Gefamtheit. in Deutfchland 54. in Rußland
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weniger als die Hälfte . . . Das vergißt man, wenn manp unter anderemz
den Wohlfiand vergleicht. Das franzöfifcbe Einkommenz beifpielsweife,
mit 700 Mark pro Kopf der Bevölkerung fcheint größer als das deutfche
mit 600. Scheint. Denn bringt man nur die Altersmiindigenz als eigent

liche Einkommensträgerz in Anrechnung fo kehrt fich das Verhältnis auf
1100 zu 1000 Mark um: Seine Kinderarmut befähigt Frankreich„ bei

tatfächliä) geringeren Arbeitserträgenz dennoch eine höhere Perfonalquote

zu erzielen.

Doch das ifi eine Nebenfrage. Aber: Wie verfchieden muß der feelifche
Querfcbnitt der Völker fein„ in denen die Altersklalfen fo ungleich verteilt

find. Frankreich ifi ein Volk von Alternden und Gereiftenr Rußland ein
Volk von Kindern und Jugendlichen . .. Werden nicht Zufammenhänge
heller? Da die Geburtenzahl finktz haben auäy wir eine fortfchreitende
Verfchiebung zugunfien der höheren Altersklalfen. Das Volk wird älter.
Es kommt das Zeitalter der erwachfenen Leute.

Der weibliche überfchuß
Das ifi ein närrifches Kapitel des Zahlenaberglaubens.
Wie groß ifi (in Deutfchland) der Fraueni'iberfchuß? Gelegentlich hört
man behauptenz es gebe rund zehnmal fo viel weibliche wie männliche Volks

anqehörige; andere begiii'igen fich mit dem Sechs- bis Dreifachen. - In
Wirklichkeit beträgt der weibliche Überfchuß etwa 800000; das Zahlenx
verhältnis ifi alfo 4i :40. Auf die Ehehäufigkeit hat diefe geringe Differenz
keinerlei Einfluß; die hängt im wefentlichen von der Altersverteilung der

Ehelcblicßenden ab. Übrigens heiraten von allen Frauen 00 Prozenh nach
wie vor. Mit der Ehekrife ifi es alfo nichts.
Eines aber ifi feltfam. Jahr fiir Jahr werden ii

i

Deutfchland naä) genau

gleichem Prozentfalz etwa 60000 mehr Knaben als Mädchen geboren; in

genau gleichem Prozentfatz nehmen die Totgeburten und die Säuglinge!

fierblichkeit diefen überfcbuß wieder wegi fo daß das Zahlenverhältnis konfiant

bleibt. Als müßte es fo fein.

Statifiik des Geifies
Gradunterfchiede menfchlicher Begabung, follte man meinem lali'en fich

nicht in Zahlen ausdrucken. Es ifi doch möglich: nach ihrer Seltenheit,
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Um ein Genie erfien Ranges hervorzubringen. meinte Renan. bedarf es einer

Gefellfchaftsgruppe von mindefiens 20 bis 30 Millionen Menfchen. Sei
die Zahlenfchäßung gut oder fchlecht: das Jnterelfante an ihr ifi der Verfuch.

Geifiiges auf eine arithmetifche Formel zu bringen. Es läßt fich alfo melfen;
quantifieren. Vorausfelzung ifi freilich. daß noch die heterogenfien Begabungen

vergleichbar bleiben; und daß wirklich das Hohenmaß genau dem Selten

heitsgradeentfpricht: immerhin nur eine Hypothefe. Dies vorausgefeizt. kann

man fagen: Jene Begabungsfiufe erreicht nur Einer unter je Hundert; die

nächfie unter Taufend; die folgende unter Zehntaufend
- und fomit Arith

metik des Geifies treiben.

Auch Wahrfcheinlichkeitsrechnungen auffiellen -. Zum Exempel: Es
gibt kaum ein Fürfienhaus. dem nicht für mindefiens eines feiner Mitglieder

Genie zugefianden wird. Unmittelbar ifi dergleichen nicht nachzuprüfen; die

Exifienz eines Fürfien if
l

fo gefieigert.ldaß es fafi unmöglich wird. fein

Perfönliches vorurteilsfrei abzufchciizen. Bleibt die Wahrfcheinlichkeits
rechnung. Zehn bis zwanzig Mitglieder hat eine Dynafiie; geniale Be
gabung. günfiigfienfalls. erfcheint unter Hunderttaufenden einmal: man darf

fi
e dem Gewichtsverhaltnis des Radiums zu feinem Ausgangsmaterial ver

gleichen. Fürfienfioff alfo müßte fchäßungsweife zehn- bis hunderttaufend
mal fo geniehaltig fein. als fonfi die Erfahrung lehrt.

- Oder? Offenbar

ifi auch die ungefchmeichelte Hifiorie viel zu freigebig mit monarchifcher

Genialitat. Napoleon befieht die Probe: So viel Chance. Kaifer der
Franzofen zu werden. wie er. hatten unter feinen Zeitgenoffen einige Mil
lionen. Jfi Friedrichs des Großen Genie gleich gut verbürgt? Mag fein.
Immerhin - möglich war es trotz allem. daß. in glanzlofer Sphäre. nichts
übrig bliebe. als ein talentierter Schüler Voltaires und der Enzyklopadifien.
der franzöfifche Verfe verbrach und in Gefellfchaft für einen geifireichen

Menfchen galt. . .

Steuern

Eine Steuer kann mancherlei Gutes fein: eintrciglich. erzieherifch. fozial- nur eins braucht fi
e nicht zu fein: „gerecht“. Gerechtigkeit. auf den

Staatsbedarf angewandt. ifi allemal ein Schaukelbegrifi: einer. der feine

Sache diskreditiert. anfiatt fie zu fiarken. Welche Steuer gilt als „gerecht"?
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Die den Zahlungsfähigen trifft. Unlogifcherweife. Denn. entweder wir

halten die Ungleichheit des Einkommens iiberhaupt für ungerecht: dann

ändert die Steuer nichts. Oder wir felzen voraus. die Einkommenshöhe fei.

im ganzen genommen. ,.verdient": dann ifi mit dem Argument der Ge

rechtigkeit nichts anzufangen. Bleibt die Gegenleifiung, Jn Berlin erreichen
die höchflen Kommunalabgaben einzelner den Wert von 150000Mark.

_ Verteilt man diefe Summe auf die verfchiedenen Pofien des Stadtbudgets.

fo zahlt der Großzenfit für fiädtifche Leifiungen etwa folgendes: Fiir das
(praktifch wertlofe) Recht. feine Kinder zur Volksfchule zu fchicken

- -
20000 Mark. FürVerwaltung 17000. Fur polizeilichen Schulz: 10000.

Für Straßenbeleuchtung 1200. - -
Gegen diefe Überteuerung if

i ja nichts einzuwenden. Sie ifi notwendig.
Nur: „Gerechtigkeit“ foll man von einer nützlichen Steuer nicht fordern.
Und was denn fonfi? Zweckvolle Ungerechtigkeit.

Ztruggle for life

Jn Deutfchland fierben jährlich 13000 bis 14000 Perfonen durch
Selbfimord; 10000 durch Unfall im Beruf; 1000 durch Verbrechen; ein
paar Taufend durch verfchiedenerlei Unfall.

Das find 30000 im ganzen. die auf gewaltfame Weife enden. Mitten
im Frieden und jahraus. jahrein; mit tötlicher Präzifion. So blutig iii der
Alltag unferes Dafeins. Scheidet man aus der Selbfimordziffer die Frauen
und Kinder aus. fo bleiben unter 300000 Todesfällen männlicher Erwachfener
10000 Selbfimorde -jeder dreißigfie Mann if

t ein Selbfimörder....

Jen Kriege 1870 fielen 26000 deutfche Soldaten: 6000 Tote und 70000
Verletzte kofiet jährlich allein die Jndufirie. Alles zufammengerechnet. fiirbt
in deutfchen Städten jeder zehnte Mann eines gewaltfamen Todes. Es iii

kein Druckfehler; jeder zehnte.

Ahnt man die Summe von Energien. die Jahr fiir Jahr eine Nation
verbrauchen muß. nur um zu leben? Die Anfpannung eines Krieges ifi un

beträchtlich im Vergleich. Sie fcheint nur fo groß. weil die Kräfte in gleicher
Richtung wirken. Dreißigtaufend.

,.Dauernder Friede verweichlicht das Volk und läßt es in Sicherheit
und Wohlleben erfiicken . .
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Vom Tode / Von Maurice Maeterlinck
Aus dem Manufkript überfetzt von Friedrich von Oppeln-Bronikowski

(Nachdruck verboten) (Fortfeuung)

Die Fortdauer unferes Bewußtfeins
- as Zweite wäre das Nachleben mit unferem jetzigen Bewußt

..

'“
_ fein. DiefeFrage habe ich in einemAuffatz über dieunfierblich

_, keit erörtert *)
.

aus dem ich nur das Wichtigfie zitieren momte.
-» um ein paar neue Gedanken daran zu knüpfen. Welcher Art

ifi das Jchgefühl. das jeden von uns zum Weltmittelpunkt macht. zum
einzigen Punkte. der in Raum und Zeit von Belang ifi? Entfieht es aus
den Empfindungen unferes Körpers oder aus Gedanken. die von ihm unab

hängig find? Befäße unfer Leib auch ohne unfer Denken Selbfibewußtfein.
und umgekehrt: was wäre unfer Denken ohne unferen Körper?

-Wir kennen
Korper ohne Gedanken. aber keine Gedanken ohne Körper. Ein Verfiand
ohne Sinne. ohne Organe. die ihn erzeugen und nähren. ifi zwar nach aller

Wahrfcheinlichkeit vorhanden; aber es läßt fich nicht denken. daß unfer Ver

fiand derart exifiieren könnte und dabei Das bliebe. was er war. als er feine
Lebenskraft aus unferm Empfindungsvermögen fchöpfte.

Es erfcheintunmöglich

Diefes Ich. wie wir es begreifen. wenn wir an die Folgen feiner Zerfiörung
denken. ifi alfo weder identifch mit unferem Körper noch mit unferem Geifie;

denn wir fehen diefe beiden auf- und abfiuten. unaufhörlich vergehen und

neuentfiehen. Jfi es ein fefier Punkt. weder Form noch Materie. die fich
fortwährend verändern. noch auch das Leben felbfi. die urfache oder Wirkung

von Form und Materie? Jn der Tat vermögen wir es nicht zu falfen und

zu befiimmen. noch auch zu fagen. wo es feinen Sitz hat. Will man zu feinem

*) In dem Buche ..Die Intelligenz der Blumen". 2. Auflage. Jena 1911.
Seite 171 ff
.
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Urquell vordringen. fo findet man nichts als eine Reihe von Erinnerungen.

von undeutlichen. veränderlichen Vorfiellungen. die alle mit dem Lebensinfiinkt

zufammenhängen. eine Anzahl von Gewohnheiten unferes Gefühlslebens und

von bewußten oder unbewußten Reaktionen auf die Umwelt. Kurz. der

deutlichfie Punkt diefes Nebelfieckes ifi unfer Gedächtnis. das feinerfeits ein

ziemlich äußerliches und vom Zufall bedingtes Vermögen und jedenfalls
, eines der unficherfien unferes Hirnes ifi. eines von denen. die bei der geringfien

Störung unferer Gefundheit am fchnellfien verfchwinden. „ Gerade dies." fagt

fehr richtig ein englifcher Dichter. der leidenfchaftlich nach Ewigkeit verlangt.

„wird in mir vergehen". Einerlei: diefes Ich. fo ungewiß. fo unfaßbar. fo
flüchtig und hinfällig es fei. ifi doch fo fehr der Mittelpunkt unferes Wefens

und erfcheint uns als fo außerordentlich wichtig. daß alle Wirklichkeiten vor

diefem Phantom verblaffen. Es ifi uns gleich. ob die Materie unferes Körpers
in der Ewigkeit alle Wonnen und alle Verklärungen erfährt. ob fie die

herrlichfien und köfilichfien Wandlungen durchmacht. ob fie zu Blume. Duft.

Schönheit. Licht. Äther. Stern wird; es ifi uns ebenfo gleich. ob unfer Denken

fich unendlich ausdehnt. ja in den Weltgeifi aufgeht. ihn begreifen und

beherrfchen lernt. Wir find überzeugt. daß dies alles uns nicht berührt. uns
keine Freude bereitet und nicht bis zu uns dringt. wofern jenes Ge
dächtnis für ein paar zumeifi unbedeutende Tatfachen uns nicht begleitet und

nicht Zeuge diefes unausdenkbaren Glückes ifi
.

„Es ifi mir einerlei“. fagt

diefes befchränkte und zum Nichtbegreifen befiimmte Ich. .- ob diefes Höchfie.
Freiefie und Schönfie meines Geifies ewig lebt und in höchfier Heiterkeit

firahlt; es gehört mir nicht mehr an. ich kenne es nicht mehr. Der Tod hat
das Geäfi der Nerven. den Faden der Erinnerungen zerfchnitten. der diefe

Teile meines Ich mit einem mir unbekannten Mittelpunkt verband. in dem

ich mein ganzes Selbfi empfinde. Treiben fi
e derart losgelöfi in Raum und

Zeit dahin. fo ifi ihr Schickfal mir ebenfo fremd. wie das des fernfien Sternes.

Alles. was gefchieht. exifiiert für mich nur infofern. als ich es mit diefem

geheimnisvollen Selbfi verbinden kann. deifen Sitz ic
h

nicht näher befiimmen

kann. und das ic
h wie einen Spiegel durch dieWelt trage. deren Erfcheinungen

nur in ihm Gefialt gewinnen.“

Bedenken wir alfo. daß Alles. was unfer Bewußtfein bildet. zunächfi aus

unferem Körper fiammt. unfer Denken ordnet unfere Sinneseindrücke nur;

"l-l. W '7 2
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auch die Bilder und Worte (die im Grunde auch nur Bilder find). kraft
deren es fich der Herrfchaft diefer Sinne zu entziehen fucht. erborgt es fich
von ihnen. Wie alfo könnte diefes Denken Das bleiben. was es war.
wenn ihm nichts von feinem Mutterboden bleibt? Da es keinen Körper
mehr hat. was wird es in die Unendlichkeit mitnehmen. um fich dort

wiederzuerkennen. wenn es fich nur durch feinen Körper kannte? Ein paar
Erinnerungen des gewöhnlichen Lebens? Aber werden diefe Erinnerungen.

die fchon auf Erden verblaßten. hinreichen. um es im grenzenlofen Raum
und in der endlofen Zeitfür ewig von der übrigen Welt zu trennen. „Aber".
wird man fagen. „unfer Jch umfaßt mehr. als was unfer Verfiand darin
entdeckt. Es befiht vieles. was unfere Sinne nicht hineingelegt haben; ein

höheres Wefen als das uns bekannte verbirgt fich in ihm." Das ifi mög
lich. ja gewiß; das Unbewußte. das heißt der Anteil des Weltalls. ifi in

ihm gewaltig. ja übermächtig. Aber *ir-ie foll das uns bekannte Jch. delfen
Schickfal uns allein von Belang iii. .nie diefe Dinge erkennen. die es nie

erkannt hat. insbefondere das höhe l Wefen? Was foll es diefem Fremd
ling gegenüber tun? Wenn man mir fagt. diefer Fremdling fe

i

ich felbfi.

fo will ic
h das gern zugeben; aber das Organ. das hinieden meine Freuden

und Leiden empfand und maß und die paar Erinnerungen und Gedanken

fchuf. die mir bleiben. war doch wohl nicht jenes unbewegliche. unfiihtbarc

Unbekannte. Es herrfchtein mir. rhne daß ich es ahnte. und ich werde wahr
fcheinlich in ihm weiterleben. ohne daß es von der Gegenwart Delfin Notiz
nähme. was ihm nur die trübe Erinnerung an ein nicht mehr exifiierendes

Wefen darbietet. Mit dem Augenblick. wo diefes Unbekannte an meine
Stelle tritt und. um fein Bewußtfein auszudehnen. alles zerfiört. was mein

kleines irdifches Bewußtfein ausmachte. beginnt ein neues Leben. delfen

Freuden oder Leiden über mein Denkvermögen gehen und mein jelziges Jeh
gefühl mit ihren neuen Schwingen nicht einmal fireifen.

Wäre es möglich. fo wäre es nicht furchtbar

Die Fortdauer mit unferem irdifchen Bewußtfein erfcheint als ebenfo un

möglich und unbegreiflich. wie die völlige Vernichtung. Aber felbfi wenn

fi
e möglich wäre. fo könnte fi
e doch nicht furchtbar fein. Es ifi zweifellos.
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daß mit dem Vergehen des Körpers alle körperlichen Schmerzen vergehen.

denn ein Geifi. der in einem nicht mehr vorhandenen Körper litte. ifi un

denkbar. Zugleich mit den Schmerzen fchwindet auch alles. was wir feelifche
oder innere Leiden nennen; denn recht befehen. entfpringen auch fie aus den

Gewohnheiten unferer Sinne und hängen mit ihnen zufammen, unfer Geifi
reagiert auf die Schmerzen unferes Körpers oder anderer Körper. die ihn um

, geben. er kann aber nicht an fich und in fich felbfi leiden. Unerwiderte Zuneigung.

erlofchene Liebe. Enttäufchungen. Ohnmacht. Verzweiflung. Verrat. perfön

liche Demütigungen. fowie der Kummer und der Tod unferer Lieben erhalten
ihren Stachel. der unferen Geifi trifft. nur durch den Körper. der ihn belebt.

Abgefehen von feinem eigenen Schmerze
- dem Schmerze des Nicht

Erkennens - könnte er. von feinem Körper losgelöfi. nur durch die Erinne
rung an ihn leiden. Möglicherweife leidet er noch unter den Schmerzen

derer. die er auf Erden zurückließ. Doch in den Augen Eines. der die Tage

nicht mehr zählt. mülfen diefe Schmerzen fo kurz erfcheinen. daß er ihre

Dauer nicht erfaßt. und da er weiß. was fie find und wohin fie führen. fo
wird er ihre Bitterkeit nicht mehr fchmecken.
Der Geifi ifi fühllos gegen alles. was nicht Glück heißt. Er ifi nur für
die grenzenlofe Freude gefchaffen. welche die Freude des Erkennens und

Begreifens ifi
.

Betrüben kann ihn nur die Erkenntnis feiner Schranken.
aber feine Schranken erkennen. heißt bereits. wenn man nicht mehr an Raum
und Zeit gebunden ift. fie überfehreiten.

Das Fortleben ohne Bewußtfein

Es bleibt uns nur noch das Fortleben ohne Bewußtfein oder mit einem
anderen Bewußtfein als unfer irdifches.
Das erfiere erfcheint zunächfi als das wahrfcheinlichfie. Hinfichtlich der
Leiden und Freuden. die uns jenfeits des Grabes erwarten. fieht es auf

gleicher Stufe mit der Vernichtung. Wer alfo die einfachfieLöfung vorzieht.
die dem heutigen Stande des menfchlichen Denkens am meifien entfpricht.
dem ifi es gefiattet. fich bei diefer Ausficht zu beruhigen. Wir haben
nichts zu fürchten; denn jede Befürchtung. wenn Raum für fie bliebe. würde

fich recht befehen mit Hoffnungen fchmü>en. Der Leib vergeht und kann
7"
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nicht mehr leiden; der Geifi. von der Quelle feiner Leiden und Freuden abge

trennt. erlifcht und verfiiegt in die grenzenlofe Nacht mit ihrer großen. fo oft

erfiehten Ruhe und dem endlofen Schlaf ohne Träume und Erwachen.
Aber diefe Löfung genügt nur der Trägheit. Forfcht man Die aus. die
vom Nachleben ohne Bewußtfein reden. fo merkt man. daß fie nur ihr gegen

wärtiges Bewußtfein meinen; denn der Menfch kann fich kein anderes denken;

und wie wir fahen. ifi es nahezu ausgefchloifen. daß ein folches Bewußtfein
im unendlichen fortbefieht.

Manche freilich leugnen jede Art von Bewußtfein. ja felbfi den Weltgeifi.
in welchem das ihre aufgehen wird. Aber das ifi eine recht vorfchnelle und

blinde Löfung. ein Degenhieb in der Nacht gegenüber der höchfien und

geheimnisvollfien Frage. die im Hirn eines Menfchen auffieigen kann.

Diefe Frage kann mit der unferes veränderten Bewußtfeins verknüpft

werden. Für den Augenblick befieht keine Hoffnung. fie zu löfen; aber es ifi

verfiattet. ihr Dunkel etwas zu lüften. denn es ifi vielleicht nicht überall

gleich tief.

Hier fiehen wir am Rande des Uferlofen. Hier beginnt das herrliche
Wagnis. das einzige. das der menfchlichen Wißbegier ebenbürtig ifi. das

fich fo hoch erhebt. wie ihr höchfies Verlangen. Gewöhnen wir uns daran.
den Tod als eine Form des Lebens anzufehen. die wir noch nicht begreifen.

Betrachten wir ihn mit dem gleichen Auge wie die Geburt; und die frcudige

Erwartung. womit wir diefe begrüßen. wird unfer Denken auch beim Tode

begleiten und fich mit ihm an die Schwelle des Grabes fetzen. Hätten wir

vor unferer Geburt zwifchen der großen Ruhe des Nichtfeins und der herr

lichen Todesfiunde zu wählen: wer von uns wählte. wenn er Das weiß. was
er wifi'en follte. das beängfiigende Unbekannte eines Lebens. das nicht mit

dem beruhigenden Myfierium feines Todes fchlöße? Wer von uns wünfchte
fich. in eine Welt hinabzufieigen. in der nur wenig zu lernen ifi. wenn er

nicht wüßte. daß man fie wieder verlaifen kann. um mehr darüber zu er

fahren? Das befie am Leben ifi
.

daß es uns diefe Stunde bereitet: fi
e

ifi der einzige Weg zu der Märchenpforte in das unvergleichliche Myfie

rium. in dem es kein Unglück und Leid mehr gibt. denn wir haben das

Organ. das diefes empfindet. ja verloren. Das Schlimmfie. was uns
dort begegnen kann. ifi der traumlofe Schlaf. den wir zu den größten irdi
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fchen Wohltaten rechnen; aber es wäre fafi undenkbar- daß in ihm nicht

eine Art von Denken überlebt- um in das All aufzugehen. das heißt in die

Unendlichkeitz die„ wenn fie kein Abgrund von Gleichgiltigkeit ifir nur ein

Ozean von Freude fein kann.

Das allzu bewußte Ich wiirde zur Qual

Bevor wir diefen Ozean zu ergründen fuchen. wollen wir Denen, die ihr

Ich nach dem Tode beibehalten möchtenF klar machen. daß fie die Leiden
die fie fi'irchtem felbfi fordern. Wer das Ich will. will Grenzen. Das Ich
befieht nur fo langer als es von der Umwelt getrennt ifi. Je fiärker es ifiz
defio enger find feine Grenzenx und defio fchrofi'er ifi die Trennung. Aber

auch defio fchmerzlicheh denn der Geifix wenn er fo bleibtz wie wir ihn kennen.- und anders können wir ihn uns nicht vorfiellen - wird feine Grenzenz
fobald er fie erkannt hat, iiberfchreiten wollen; und je mehr er fich ifoliert

fühlt- um fo mehr wird er wi'infchem in der iibrigen Welt aufzugehen. Alfo
ein ewiger Kampf zwifchen feinem Wefen und feinen Wi'infchen! Und wahr
lich. es lohnte fich nichh geboren zu werden und zu fierbenx um in diefem

endlofen Kämpfe zu enden l Ifi das nicht ein neuer Beweis dagegen. daß unfer
Ich fo wie wir es fafi'enz in der Unendlichkeit fortleben kann? Und in die
Unendlichkeit muß es eingehen. denn es kann nirgendswo anders hin. Wir
mi'ilfen uns alfo von Vorfiellungen befreien. die lediglich aus unferm Körper

fiammen, wie die Di'infiex die uns die Sonne verfchleierm nur aus den

Niederungen auffieigen. Pascal hat es ein fi'ir allemal gefagt: „Das
wenige, was wir von unferm Dafein habenx verhi'illt uns den Anblick des

unendlichen."

Ein neues Ich kann entfiehen und fich in derUnendlichkeit
entwickeln

Andererfeits - denn man muß alles fagen und in die fich widerfprechenden
Finfiernifi'e hineinleuchtenz die man der Wahrheit am nächfien glaubtz ohne
einer von ihnen den Vorzug zu geben - andererfeits kann man Denem die
durchaus fie felbfi bleiben wollenx Eines zugeben. - Es geniigte. daß fafi
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nichts von ihnen fie überlebt. um ihre Fortdauer im Schoße einer Ewigkeit.

von der ihr Leib fie nicht mehr trennt. zu ermöglichen. Wenn Nichts. keine
Bewegung. keine Welle. kein Strahl. im Weltraume Halt macht noch
verfchwindet. warum foll dann das Denken verfchwinden? Sicherlich wird

mehr als ein Gedanke. der fiark genug ifi
.

überleben. um das neue Ich

zu bilden und fich zu nähren und zu wachfen von allem. was er in diefer

grenzenlofen Welt findet. wie das frühere irdifche Ich fich von allem nährte
und wuchs. was ihm begegnete. Da es uns möglich war. unfer jeiziges
Bewußtfein zu erwerben. warum follte es unmöglich fein. ein anderes zu

erlangen? Denn diefes uns fo teuere Ich. das wir zu befiizen wähnen. ifi

nicht an einem Tage entfianden; was es heute ifi. war es nicht. als wir zur
Welt kamen. Es befieht weit mehr aus Zufälligkeiten als aus unferem
Willen und weit mehr aus Fremdem als aus Eigenem. Es ifi nichts als
eine lange Reihe von Anerwerbungen und Verwandlungen. deren wir uns

erfi mit dem Augenblick bewußt werden. wo unfer Gedächtnis erwacht; und

fein Kern. delfen Wefen uns unbekannt bleibt. ifi vielleicht unfiojflicher und

weniger greifbar als ein Gedanke. Wenn die neue Umgebung. in die wir

nach der Geburt treten. uns derart verwandelt. daß zwifchen dem Embryo.

der wir waren. und dem Menfchen. der wir geworden find. fafi kein Band

mehr befieht: läßt es fich da nicht denken. daß die viel neuere. unbekanntere.

ungleich größere und fruchtbarere Umgebung. in die wir nach Verlalfen des

Lebens treten. uns noch mehr verwandelt? In unferem Erdenfchickfal kann
man ein Abbild delfen fehen. was uns im Jenfeits erwartet. und mit Recht

annehmen. daß unfer geifiiges Wefen. von feinem Körper befreit. zwar nicht

gleich ins Unendliche aufgehen wird. wohl aber. daß es fich allmählich darin

entwickelt. fich feine Nahrung fucht. und da es nicht mehr von Zeit und

Raum befchrankt wird. fchließlich ins Unendliche wächfi. Es ifi wohl
möglich. daß unfere höchfien Erdenwünfche zum Gefeh unferes künftigen

Wachstums werden. daß unfere edelfien Gedanken uns am andern Ufer des

Seins empfangen. und daß die Art unferes Denkens die des Unendlichen
befiimmt. das fich um diefes Denken bildet. Alle Hypothefen und Fragen

find erlaubt. vorausgefeßt. daß fie fich an das Glück richten; denn das Un

glück kann uns nicht antworten. Es findet in der menfchlichen Einbildungs

kraft. welche die Zukunft methodifch durchforfcht. keinen Raum mehr. Und
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welcher Art die Kraft auch fei. die uns überlebt und unfer Dafein nach dem
Tode befiimmt: diefes Dafein wird fchlimmfienfalls nicht minder groß

und glücklich werden als das jetzige. Es hat keinen anderen Schauplatz als
die Unendlichkeit. und die Unendlichkeit ij'

t

nichts oder das Glück. Jedenfalls

erfcheint es fafi gewiß. daß wir hinieden den einzigen engen. dürftigen.

dunklen und fchmerzvollen Teil unfres Dafeins durchmachen.

Der einzige Schmerz. der unfern Geij't treffen kann

Wir fagten bereits. daß der eigentliche Schmerz des Geiftes der Schmerz
des Nichterkennens oder Nichtbegreifens fei. welcher den Schmerz des Nicht

könnens einbegreift; denn wer die letzten Urfachen kennt und nicht mehr von

der Materie gelähmt wird. geht in ihnen auf und wirkt in ihnen; und wer

begreift. bejaht fchließlich; fonfi müßte ja das Weltall ein Jrrtum fein.
und das il'

l unmöglich. Jch glaube nicht. daß fich ein anderer Schmerz des
reinen Denkens vorfiellen läßt als diefer. Der einzige. der auf den erfien
Blick noch möglich erfchiene und der nicht ganz vorübergehend wäre. befiände
im Anblick des Elends und der Leiden. die auf der verlalfenen Erde zurück
blieben. Aber diefer Schmerz wäre im Grunde genommen nur eine Abart

und ein nichtiger Augenblick des Schmerzes des Nichtkönnens und Nicht

begreifens; und von diefem kann man - wiewohl er nicht nur unfer Denk
vermögen überjieigt. fondern auch in unnahbarer Ferne von unferer Vor
liellungskraft liegt - wenigfiens foviel fagen. daß er nur dann unerträglich
wäre. wenn er ohne .Hoffnung ifi

.

Um aber ohne Hofi'nung zu fein. müßte

das All auf feine Selbfierkenntnis verzichten oder Etwas in fich dulden.
was ihm fiets fremd bleiben wird. Entweder merkt das Denken feine

Schranken nicht und leidet folglich nicht darunter. oder es überfchreitet fi
e

in dem Maße. wie es fie erblickt: denn wie könnte das All Teile befitzen.
die für alle Ewigkeit dazu verdammt find. ihm und feiner Selbfierkenntnis

fern zu bleiben? Wenn der Schmerz des Nichtbegreifenkönnens alfo nur

einen Augenblick befteht. fo if
t nicht einzufehen. warum er nicht fchließlich im

All aufgeht. welches feinerfeits entweder das Glück ifi. wie wir es verfiehen.
oder eine Gleichgiltigkeit. die höher und reiner'ifi als die Freude,

J
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Die Unendlichkeit in der Vorfiellung unferes Verfiandes

Richten wir unfere Gedanken auf die Unendlichkeit. Das Problem
wächfi über die Menfchheit hinaus und umfaßt alle Dinge. Man kann die

Unendlichkeit meines Erachtens auf zwei oder drei verfchiedene Weifen be

trachten. Die erfie wäre diefe: Wir leben in einer räumlich und zeitlich
unendlichen Welt. die nie begonnen hat und nie aufhören wird. Sie
hat kein Ziel. denn hätte fie eines. fo hätte fie es in der unendlichen Zeit.
die vor uns liegt. fchon erreicht. Sie geht keinem Dinge entgegen. denn
fonfi wäre fie ihm begegnet. Folglich kann nichts. was die Weltkörper.

die fie erfüllen. tun. nichts. was wir felbfi tun. fie beeinflulfen. Wenn fie

nicht denkt. fo wird fie es nie tun. Denkt fie. fo befindet fie fich feit Ewig

keit auf der Höhe ihres Denkens und wird ewig darauf verharren. unbe

weglich und unveränderlich. Sie ifi ewig jung und ewig alt. Sie hat in
der Vergangenheit alle Anfirengungen und alle Erfahrungen gemacht. die

fie in der Zukunft machen wird; und da alle möglichen Kombinationen von

jeher erfchöpft find. fo erfcheint es ausgefchloifen. daß irgend etwas. das in

der Ewigkeit vor unferer Geburt noch nicht dagewefen ifi. in der. welche

unferem Tode folgt. fiattfinden könne. Jfi fie nie zum Bewußtfein gelangt.
fo wird fie es nie tun; weiß fie nicht. was fie will. fo wird fie es niemals

wiifen; denn fie weiß alles oder nichts und fieht ihrem Ende ebenfo :nahe
wie ihrem Anfang.

Die Unendlichkeit in der Vorfiellung unferer Sinne

Das alles kann unfer Verfiand zwar nicht begreifen. aber doch zugeben.
Doch in diefem Weltall kreifen Milliarden von Welten. die in Zeit und

Raum befchränkt find. Sie entfiehen. vergehen und entfiehen von Neuem.
Sie gehören dem Weltganzen an; man fieht alfo Befiandteile Delfen.
was weder Anfang noch Ende hat. entfiehen und vergehen. Wir kennen
fogar nur folche Befiandteile. und fie find in unferen Augen fo zabllos. daß

fie die ganze Unendlichkeit erfüllen. Das. was kein Ziel hat. ifi alfo voll
von Dingen. die irgendwohin fireben. Das. was feit Ewigkeit weiß oder

nicht weiß. was es will. fcheint immerfort mehr oder minder mißglückte
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Experimente zu machen. Wohin will es. da es doch angelangt ifi? Alles.
was wir in dem ziellofen Weltganzen erblicfen. fcheint mit unbegreiflicher

Leidenfchaft nach einem Ziele zu fireben; und der Geifi. der das uns Sicht
bare in dem allwiifenden und fich felbfi befitzenden Weltganzen befeelt. fcheint
nichts zu wiifen und fich rafilos zu fuchen. Alles. was unfere Sinne von
der Unendlichkeit erfaifen. widerfpricht Dem. was unfere Vernunft ihr zu
fchreiben muß. Ie tiefer wir eindringen. um fo mehr begreifen wir die Tiefe
unferes Nichtbegreifens. und je mehr wir uns bemühen. diefe beiden fich
widerfprechenden unbegreiflichkeiten zu erforfchen. um fo mehr wiederfprechen

fie fich- (sai-e nur)
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r
wifchen Antwerpen. Bafel. Nizza und San Sebafiian liegt
das Städtchen Dormiran oder Döferig. wie die Alldeutfmen
: es nennen. Groß ifi diefer Ort zwar nicht. im Vergleieh zu

- - - New York oder Petersburg. dafür aber alt. wie man es auf
den erfien Blick an den winkeligen engen Straßen. den verträumten Häufern.
den prächtigen gotifchen und romanifchen Kirchen erkennt. Auch die Bevöl

kerung ifi infolge langer Tradition ungemein ruhig. ernfi. anfiändig und ein

bißchen feierlich.

Doch lehnen die Leute von Dormiran den Vorwurf der Rückfiändigkeit
entrüfiet ab; fie beherbergen bei fich fchon einige moderne Ideen und haben

auch bereits angefangen ihre Stadt zu modernifieren. wobei fie fich freilich
.fürs erfie begnügten. einige befonders fchöne und malerifche alte Häufer ab

zureißen. die in unfere Zeit nicht mehr zu paifen fchienen. und fie zu erfeizen
durch Bauwerke von einwandfreier Banalität.

In diefer Stadt lebte und webte nun Charles Ereux. von dem zwar die
ordentlichen Familien nichts wußten. wie es auch für beide Teile am befien war.
da er ihnen doch fchwerlich gefallen hätte. Er betrieb eine kleine Bäckerei
und eine damit verbundene Schenke in einer der düfierfien und fchmutzigfien

Gaifen; die Gefellfchaft. die in der Schenke verkehrte. und der Ton. in
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welchem fie verkehrte. war höchfi übel. der Wirt felbfi aber feinem Publikum
das allerübelfie Vorbild. Er war fchmählich faul. trank den ganzen Tag
Abfintb. fo daß er in einem befiändigen Dufel lebte. der fich nicht einmal

zu einem ehrlichen Raufch auswuchs. er fluchte und riß Zoten. duldete Glücks

fpiele und allerlei anderen Skandal. wodurch die Polizei häufig zum Ein

fchreiten veranlaßt wurde. und war überhaupt voller Lafier. Aus den Mägden

machte er feine Mätrefien. wofür fie fich dann mit ihm prügelten. die Arbeit

aber ebenfo liegen ließen wie er felbfl; die Schulden und die Mahnungen

der Gläubiger häuften fich; und fo wäre diefer ganze fchmutzige. widerwärtige

Betrieb wohl bald zugrunde gegangen. wenn - die Frau ihn nicht über
Walker gehalten hätte.
Die gute Mathilde arbeitete für drei. fo daß ihr am Abend die Glieder

fchmerzten und fie ganz mager und häßlich wurde; fie bemühte fich mit den

etwas anfiändigeren Gäfien. für die ihr Mann keine Sympathie hatte.
freundlich zu fein. führte genau Buch und fparte. fo viel es in ihrer Macht

fiand. nach allen Seiten. Für fich felbfi war fie von der äußerfien Anfpruchs
lofigkeit. und alles was fie an ihrem Leibe trug. waren Gefchenke von Familien.
bei denen fie früher gedient hatte.

Leider wußte der Mann ihr für ihre Aufopferung wenig Dank; während

fie mit blutendem Herzen über feine Untreue hinwegging. als merke fie davon

nichts. fand er. daß fie zu wenig Geld ins Haus fchafi'e. mißhandelte fie mit

wüfien Reden und mit Ohrfeigen. Wie manche fiille Träne wifchte fie fich
fchnell mit der Schürze ab

-
Früher war fie zuweilen in die Kirche gegangen. wo es einen Curt gab.
der fie tröfiete; aber feit der verfeizt war. fühlte fie oft bis zur Verzweiflung

ihre Einfamkeit und Hilflofigkeit. -
Unter all dem Gefindel. das in der Schenke verkehrte. tauchte eines Tages

ein hübfcher. fanfter junger Menfch auf. der pünktlich zahlte und auch fonfi
einen ordentlichen Eindruck machte. DerWirt mit feinen Kumpanen fpottete
zwar über ihn. aber er zeigte fich am nächfien Tage wieder. und da gab

es fich denn fo
.

daß Mathilde felbfi ihn bediente.

Sie kamen ins Gefprää); der Fremde hieß Ernefi Saubel und war ein
junger Frifeur. der ganz in der Nähe wohnte.

Er erfchien von nun an regelmäßig zum Mittageifen. und zwar um die
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Zeit. wo der Wirt bereits feine Siefia hielt. Das Lokal war überhaupt um
diefe Stunde gewöhnlich leer; Mathilde gehorchte dann der Aufforderung

ihres Gafies und fetzte fich neben ihn; es war ihr eine eigene Freude. mit

ihm zu reden. denn er hatte ein fo zartes Gemüt und für fie fo viel Teil

nahme und Verfiändnis; auch brachte er ihr gelegentlich wohl eine Blume
mit oder fonfi ein kleines Gefchenk.

Charles wußte davon und machte feiner Frau öfter Vorwürfe. daß fie
einen folchen guten Kunden nicht über den regulären Preis zahlen ließ. Jm
übrigen war ihm diefer Gall höchfi gleichgültig. Und als einmal die Magd

ihm vertraulich ihre Herrin wegen des Umgangs mit dem jungen Manne

denunzieren wollte. da lachte er; wie fie aber auf ihrer Behauptung befiand.
antwortete er ihr mit einer Öhrfeige.

Zufällig las am nächfien Tage einer feiner verlumpten Freunde und Kunden

ihm eine Gerichtsverhandlung vor aus einer parifer Zeitung: ein eiferfüchtiger

Ehemann hatte feine treulofe Gattin erfiochen und war von den Gefchworenen
freigefprochen worden. Der das las. war der alte Pierre. ein verfofi'enes

Männchen mit einem kleinen. dünnen. roten Geficht. roten Augen und ge

fchwollenen blauen Adern auf der Nafe. mit zitterigen Fingern und einer

ebenfo zitterigen Stimme. Diefer Pierre hatte früher als öffentlicher Schreiber

feinen Standplalz auf dem Markte gehabt; fchreiben konnte er fchon lange

nicht mehr. aber er las doch noch manches und machte gern große und gelehrte

Worte; dabei war er hämifch. aber kriechend und fchlau. fo daß er Charles
immer wieder zu gewinnen wußte. wenn fie einmal im Streit auseinander
gegangen waren.

Charles erinnerte fich unter dem Vorlefen an mehrere ähnliche Prozelfe.

bei denen der Gatte immer freigefprochen war. Der ehemalige Schreiber
aber fing nun an. über die Verheirateten im allgemeinen zu fpotten; fie würden

alle von ihren Frauen hintergangen. behauptete er. aber fie fähen es nicht

oder wollten es nicht fehen.

„Oho l" widerfprach Charles.
.. Ach was. Jhr feid alle Wafchlappen. Jhr fürchtet ein forfches Auftreten.
Was ein rechter Kerl ifi. der tötet die Ungetreue. Töte fie! das hat fchon
Alexandre Dumas gefagt. von dem du jedenfalls nichts weißt. Aber es fehlt

euch an Courage."

J.
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Charles reklamierte: ,.Oh. die Courage hätte ic
h

wohl. Ich habe bloß
keine Gelegenheit. Denn eine Frau mich hintergehen - das gibt es gar
nicht. Sie würde fich im voraus fo windelweich gebläut fühlen.

-"
Pierre fagte weiter nichts. fondern griff nach dem Knobelbecher und

würfelte fich von dem Wirte feine Zeche frei.
Nun war es aber fonderbar. daß Charles am Abend. als er fich zu einem

Tifche guter Freunde feizte. wieder mit feiner Frau und dem jungen Frifeur
geneckt wurde. Er witterte hinter diefen Reden die Klatfchereien der Magd
und wurde ärgerlich; es gab ein Gefchimpfe und dann eine Schlägerei:

die Polizei mußte das Lokal räumen.

Nachträglich gingen Charles doch alle die Andeutungen im Kopfe herum.

Er durchfuchte heimlich die Sachen feiner Frau; und da fand er ein dünnes.
feidenes Halstuch. das fi

e früher nicht befelfen und das fi
e jedenfalls auch

nicht fich felbfi angefchafft hatte. Es blilzte ihm durch fein Gehirn: „Alfo

fi
e hintergeht mich doch!"

Eigentlich war ihm das ganz gleichgültig; aber er wollte fich nun b
e

leidigt fehen in feiner Würde; und das Bewußtfein feiner Würde wurde

auf einmal gewaltig groß. Daran zu rühren war eine Ungeheuerlichkeit.

die ihm als folche interelfant vorkam. Er würde fich furchtbar rächen: das
war noch interelfanter. Denn er vergaß nicht. daß er ja doch firaffrei blieb

und noch Billigung finden würde; fagten doch Leute. auf die es ankam:

„Töte fiel"

Doch wollte er eben fo gerecht wie groß fein und nicht ohne gültige Be

weife verurteilen.

Er packte feinen alten Handkoffer und kündigte feiner Frau an. daß er
gezwungen fei. für genau acht Tage in Gefäjäften nach Paris zu reifen.
Mathilde verwunderte fich zuerfi; aber es war eine unendlich freudige Ver
wunderung und fi

e vergaß darüber alles Fragen. -
Wie der Gatte dann aber wirklich abgefahren war. atmete fi

e erleichtert

auf. Es herrfchte nun. im Vergleich zu fonfi. beinahe eine angenehme Ruhe
im Haufe. und fogar die Magd wurde ganz zahm. Alle Tage kam Ernefi
Saubel zum Mittagelfen. Mathilde faß neben ihm und aß mit. Dann ver
abredeten fi

e einmal einen gemeinfamen Spaziergang auf das Land hinaus.
Sie hatten fich eine fchöne Nachmittagsfiunde gewählt; in der Ferne
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ging rotglühend die Sonne unter. hinter ihnen lagen in einem blauen Dufte
die Konturen der Stadt. rings im Kreife umgab fie; fo weit fie fehen konn
ten; eine fiill grünende Fläche. Wie ging da der armen Mathilde das Herz
auf! Denn feit Jahren hatte fie kaum ihre dumpfen Räume verlafi'em wo
es fo widerwärtig nach Schnaps und erkaltetem Tabaksqualm roch. Und

der Freund an ihrer Seite war fo lieb und gut und herzlich; er redete ihr
fchmeichelnd zu. denn er wollte fie immer und immer wieder treffen und fie

felbfi hatte in ihrem Herzen nur den einen Wunfch: ihm recht häufig und

recht lange nahe zu fein.

Von den acht Tagen der Reife waren fchon vier verilofien; indeß Mathilde
vergaß vollkommen ihren Mann; fie war ganz zerfireut geworden. feit in

ihr dürftiges Leben eine fo wunderfame Seligkeit eingezogen war. . .

Da. zu einer Stunde am Nachmittage; wo das Gefchäft fehr ruhig ging,
wurde die Tür der Wohn- und Schlaffiube heftig aufgerifi'en.

Charles trat herein; er war betrunken und dennoch erfüllte eine unge

wöhnliche Spannung fein rotesx aufgedunfenes Geficht; in der Hand hielt
er einen Revolver; mit dem er wild herum fuchtelte. Sein Blick irrte zuerfi
in der Stube herum und fiel dann auf Mathilde und ihren Freund; die in

der Ecke an einem kleinen Tifche faßen und mit einander Kaffe tranken;

Mathilde war in ihrem fchwarzen Kleide; das fie immer trug. und ihr Haar
war ganz befonders glatt gefirichen.

Der Wütende brüllte lallend: „Ha. ihr Elenden - ihr glaubt mich auf
Reifen" -
Mathilde fchob den Freund zur Tür.

In diefem Augenblicke ertönten zwei Schüfi'ß und Ernefi. in den Rücken
getroffen; fiürzte platt über die Schwelle.

Mathilde wendete fich mit erhobenen Armen gegen ihren Mann; noch

zwei Schülfe
- aus unmittelbarer Nähe auf ihre Brufi gerichtet - fie

taumelte. griff nach der Wand und brach mit einem leifen Jammerruf

Mwmmm.

Charles ließ feinen Revolver fallen und blieb einen Augenblick fiehen in

der Mitte des Zimmers; er war unangenehm ernüchtert. etwas beklommen.
wie einer; der vor den Augen der Polizei eineSpiegelfiheibe zertrümmert

hat und weiß; daß er dafür verantwortlich gemacht werden wird. Gleich
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darauf regte fich der Trotz und ein gewilfer fchlauer Jnfiinkt; er fchloß die
Türe hinter fich ab und ging unverzüglich zum Polizeikommilfariat.

„Ich habe eben meine Frau und ihren Liebhaber getötet" fprach er breiig.

obwohl nach einem entfchlolfenen Anlauf. beim Hereintreten.

Man kannte Charles Creux. man glaubte es mit einer Einbildung feiner
Trunkenheit zu tun zu haben. „Delirium tremcns“. brummte der Beamte

und wollte ihn fortfchicken. Aber Charles wiederholte hartnäckig und auf

das Befiimmtefie feine Verficherung. Da wurde er denn zurütkbehalten
und unterdeifen ein Gendarm in fein Haus gefchickt.

Der Mann kam bald wieder; er hatte die beiden Opfer tot gefunden.

So blieb Charles gleich in Haft.
Hier gab es nun weder Abfinth. noch andere fiarke Getränke. und die

momentane Ernüchterung ging über in eine dauernde. peinliche Nüchternheit.

Charles erinnerte fich nur undeutlich an das Vorgefallene; er hätte jetzt

beinahe gewollt. es wäre nicht gewefen; ohne daß er fich im übrigen befondere

Gedanken darum machte. Hingegen hatte er allerhand phyfifche Angfi

gefühle. wobei er Mäufe. Ratten und rote Teufelchen fah: durch die plötzliche

Enthaltung war ein Anfall von Delirium hervorgerufen worden.

Freilich ging er bald vorüber und machte einem Zufiande befonnener.

nicht unangenehmer Erregung Platz. Der Verhaftete wiegte fich in feiner
eigenen Wichtigkeit. Er war ein freier Mann und niemand Rechenfchaft
fehuldig; wenn man ihn durchaus fragen wollte

- er hatte fich fein Recht
geholt. auf diefes Recht durfte er pochen. übrigens war ja kein Gedanke

daran. daß man einen Mörder aus Leidenfehaft verurteilen könnte: eine

folche Jufiizwillkür wagten die Richter denn doch nicht. Er hob den Kopf
und lächelte felbfigewiß. als ob er fein eigenes Lächeln fehen könnte; er er

wartete die Verhandlungen mit Zuverficht. ja mit einem wahnfinnigen

Selbfivertrauen. Es war. als würde ihm eine heimliche Stärkung zu
geführt. von außen her durch die Kerkermauern

- etwa ein Fluidum. das
von den Außenfiehenden kam.

Und allerdings hatte fein Fall die ganze Stadt ins Vibrieren gebracht.

Früher pilegten die fehr wenig zahlreichen belferen Leute. die von ihm wußten.

lediglich feine Frau zu bedauern; aber jetzt - alle Welt kannte ihn plötzlich.
intereffierte fich für ihn. war ihm beinahe dankbar für die Anregung. die von
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ihm als Mittelpunkt aus ihre immer weiteren Kreife zog. fo daß in Kaffee
gefellfchaften und bei Familiendiners. in Bureaus und Kontoren nur noch.
von diefer einen Angelegenheit die Rede war. Ja. es mochte auch dem
Stolz der Bürger von Dormiran eine Genugtuung fein. daß einer der
ihrigen den gefamten internationalen Telegraphenbetrieb in Bewegung fehte.
daß die parifer. londoner und wiener Zeitungen ausführliche Depefchen

brachten.

Rundfchau
Zweierlei Auslandsdeutfchtum

(Sail-1. tom)

er Auffaß ..Deutfchtum in der
Fremde“ des Herrn u. Z. in
Heft 19 des „Marz“ hat das
Wohlgefallen der für die

magyarifthe Kultur-und eine in den
F o r rn e n maßvolle Magyarifierung
wirkenden und werbenden berliner Zeit
fchrift „Jun Ungarn“ erregt. „Jung
ungarn“ m chte die Erörterungen des
Herrn u, Z. uns „entgegenhalten“. wenn
wir uns wieder einmal beifallen ließen.
die ..Entvölklichung des ungarländifchen
Deutfthtums“ zu betonen. zu beklagen.
zu bekämpfen.
Die ..deutfchen Milieus". aus deren
Beobachtung Herr u. 8. feine Anfthau
ungen gefchöpft hat. find aber ganz

andere. als die der bodenftändigen deut
fchen Bürger Ungarns. Herr u, Z.
fpricht von den deutfchen Familien und
Vereinen. die als neueingewanderte
Großftadtminderheiten. auf englifchem
Sprachgebiet meilt. vor die Frage ge
ltellt werden: Bewahrung des Deutfch
tums oder Aufgabe? Gegenüber der
englifchen Sprache. die der unferen
nahe verwandt. leichter und womöglich

noch reicher an Kulturgehalt als die
unfere ill. kann die Beibehaltung der
deutfchen Mutterfprache unter uml'tän
den fo große Opfer und Anjtrengungen

kolten. daß die. welche fich diefe Iln
ltrengung erfparen. fich möglicherweife

zu größerer Menfchheitsleifiung und
beruflicher Tüchtigkeit auffcbwingen.
Sie bekommen ja vollwertigen Erfatz
für das Erbe. das fie in ihrer neuen
Umgebung nicht verwerten können.

Ganz anders aber fleht es mit
den deutfchen Anfiedlungs-Kolonien im
Olten. mit den deutfchen Städten.
Dörfern. Gauen in Ungarn etwa. Von
den gefetzlichen politifchen Machthaber-n
um ihres höheren Wertes willen ge
rufen. [iedelten fie fich gefchloifen. ge

meinfant an. Ihre Nachkommen
leben nicht in einer „Fremde“. Für
fie handelt es fich darum. ob fie unter
dem politifrhen Druck eines reaktisnären
Iunkertums. das feine eigenen Volks
genoifen übel behandelt. wegen der cin
wandernden Arbeiter. der hereingefetzten
Beamten. ihre feit Jahrhunderten oder
mindeftens feit zwölf Jahrzehnten im
Gau bodenftändige. allein üblichge
wefene Mutterfprache aufgeben follen
zugunflen irgendeines kaum zur Schrift
fähigkeit gediehenen. auf engen Raum
befchränkten. fchwierigen'") Dialekts.
der ihnen keinen Erfaß bieten kann
für den natürlichen. auf Abjkammung
und Spraäjver'erbung beruhenden Zu

*) wildfremden
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fammenhang und Austaufch mit einem
der größten Kulturvölker. Der deutfche
Geifiesarbeiter hinwiederum follte. viel

leicht zum Dank dafür. daß er Ge
legenheit erhält. die Leifiungen der

ungarifchen Kultur in deutfcher Sprache
gerühmt zu bekommen. auf die mindeftens
zwei Millionen natürlichen Publikums
verzichten. die in Ungarn für ihn vor

handen find, Wobei diefe zwei Milli
onen iu Ungarn keineswegs fich ..in der

Fremde“ fühlen. fondern durchaus zu
Haufe. in ihrer Heimat. der fie fich fo
..trefflich angepaßt" haben. daß es

heute der „Schwaben“ in Ungarn fafi
fo viele gibt wie in Württemberg. Es
wird allerdings nicht unfere Sache fein.
zu entfäjeiden. ob die Deutfchen in
Ungarn. in ihrem Vaterland. das ihnen
ihre Ahnen mit Blut und Arbeit er
worben. das fie mit Hingebung ver
teidigt haben. das fie nun felbfi zu
einem beglückenden Wohnfitz umgeftal
ten wollen. die Herrenfprache annehmen
oder die Schriftfprache fich zurück
erobern wollen. die zu ihrer Mundart
gehört. Das haben fi

e felbft zu ent

fcheiden; viele. fehr viele haben vor
gezogen. mit dem. was fi

e an Geifies
kraft von der eigenen Mutter geerbt.
bei der Stiefmütter zu glänzen. unter
Aufgabe ihrer angefiaminten Sprache
unter den leichteren Bedingungen. wie

fi
e die weniger entwickelten kleinen

Völkerfchaften bieten und bewilligen.

Ruhm. Ehre und weniger durch Wett
bewerb gehemmte Leifiung zu erringen.
Es können im Einzelfall fittlich lautere
Gründe fein. die fo einen Uebertritt
veranlaffen. Unüberlegtheit und feiges
Renegatentum dürften die Regel bilden.
Wenn uns nicht ein fittliches Band
mit den um ihre Mutterfprache ringen
den Auslandsdeutfchen verbände. könnte
es uns ja gleich fein. daß z. B. die
Kultur und Wirtfchaft Ungarns durch
die Sprachentrechtung feiner deutfchen
Bürger gefchädigt werden,

Die nun. die diefem kämpfenden
Deutfchtum mit kulturell-fiammestüm
lichen Mitteln zu .Hilfe kommen. find
keine ...ßeulweiber“. fondern ernfie
Volksfreunde und Arbeiter. die. viel
leicht unter Opfern an Gut. Zeit und
perfönlichen Glü> darauf hinarbeiten.
daß es den deutfihen Volksfplittern.
die im Ausland angefiedelt und boden
fkändig geworden find. dort .Heimats
gefühl erworben haben. ..gut gehe.“
Denen in Ungarn fcheint es fchlecht
zu gehen. Man will fi

e wegdrängen
von dem ,.Schaß. nach dem fo mancher
andere mühfam gräbt". zu dem fi

e das

„Zauberwort“ geerbt haben. Man ver
hindert fi

e durch die Magyarifierungs
politik. in ihrem Beruf tüchtig zu
werden. Mag in Amerika drüben einer
dadurch vorwärts kommen. daß er die
Kräfte. die er der Behauptung gegen
die natürliche Entdeutfchung widmen

müßte. feinem Berufe widmet. in Un
garn kommt die Volkswirtfchaft des

halb nicht hinauf. weil die berufliche
Tüchtigkeit vieler Bauern durch die
unnatürlichen. gewaltfamen Angriffe
auf ihre Mutterfpraäie. Eingriffe in

ihre Bildung gehemmt wird. wie das
etwa der Banater Bauernführer Johann
Röfer jüngfi im „Thüringer" darge
legt und betont hat in einfacher fchlichter
Klage. durch traurige Erfahrungen
nicht zum ..Heulweib“. fondern zum
unermüdlichen. opferwilligen Volks
freund und Vorkämpfer gemacht:

..Es ij
t

derzeit fehr traurig mitunferer
Landwirtfchaft befiellt. Wir find ein
Agrarfiaat. und dennoch müffen wir
fehen. daß wir kaum im ftande find.
unfere Bevölkerung zu ernähren.
Wo liegt da der Fehler?
In erfierLinie in unferer verfehlten
Volkswirtfchaft. Bei uns wird die
Volkswirtfchaft mit derPolitik vermengt.

Ein anz gewöhnlicher Schmaroßer.
Uberläufer oder Renegat _wird fehr oft
nur feiner politifchen „Uberzeugung“
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wegen mit Subventionen und fo weiter

befchenkt“ ein unfähiges Protektions
kind wird oft auf den wichtigfien Pofien
gefiellt. tüchtige Volkswirte werden da
gegen ihrer politifchen Gefinnung halber
von Seite der Behörde derart fchikaniert.
daß ein Großteil die Freude und

Arbeitslufi verliert, , . . .

Nach meiner Anficht fehlt uns das
notwendige Wiffen. Die Landwirtfchaft

if
k

heute eine Wiffenfchaft. .Heute
betreibt man nicht Landwirtfchaft wie
vor hundert Jahren. fonbern jeder
Bauer muß mit dem Bleifiift in der
Hand die Rentabilität der verfäiiedenen
Wirtfcbaftszwcige berechnen. Um dies

zu können. muß man aber fehr viel
gelernt haben. Indeffen fehen wir. daß
unfere Kinder in der Volksfchule kaum
notdürftig lefen und fchreiben lernen.
daß fi

e in einer Sprache unterrichtet
werden. die fi

e von .Haufe aus nicht

verziehen. Mit einem Wort gefagt.
die Schule bereitet die Kinder nicht
für das Leben vor. fonbern magyarifiert,
Man verfolgt damit einen anderen
Zweck. als was der Schule zukommt.
*Mit der Schule wird politifiert.
Dadurch wird das Land entvöl
ke rt. der Acker trägt nichts. die Fleifch
preife find unerfchwinglicb. und es lohnt
fich dennoch nicht. zu züchten.
Wenn die Magyarifierung nicht wäre.
wie viel Zeit bliebe dann der Volks

fchule. um die Kinder für ihren Beruf
vorzubereiten. wie viel Millionen Nutzen
in Form von Mehrerträgniffen würde
das unferem Vaterlande bringen. um
wie viel weniger Menfchen würden
dann auswandern!“
..Das find trefflich gedachte. unbe

i'treitbar richtige Ideen.“ Als die Angel
fachfen nach Amerika. die Schwaben

nach Ungarn kamen. dachten fi
e nicht

daran. die Sprache der zurückgeblie
benen Urbevölkerung anzunehmen . . . .

Der Vergleich fiimmt nicht ganz. ge
wiß. Aber auch das Auswanderungs
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land Ungarn ifi nicht dem allgemeinen
Einwanderungsland Amerika vergleich
bar. Die natürliche llbermacht des
Englifchen rechtfertigt nicht gewalt
fatne Durchfeßung des Ungarifchen.

Auch das wäre zu bedenken: Amerika

if
t von uns durch ein breites Meer

getrennt; von den nngarländifchen

Deutfchen aber fitzen die wefilichften.
die .ßeanzen und .Heidebauern als un
mittelbare Nachbarn dicht vor den
Toren der zweitgrößten deutfchen Stadt
und kulturellen Hochburg . . . . .

Es ifi heutzutage nicht mehr mög
lich. das Deutfchtum in Ungarn zu
verheimlichen. totzufchweigen. Das ifi

fchon ein Erfolg; gerade ..Jung-Un
garn" if

t ein Beweis dafür,

Otto Seidl

Der britifche Imperialismus
in Liquidation
ine neue Ära der Reichsföde
ration niit glückoerheißenden
Ausfichten hat begonnen.“

..Das Ergebnis der Reichs
konferenz liegt durchaus auf der nega
tiven Srite.“ Das find die beiden
Pole. innerhalb deren fich die Londoner
Kritik zu den Verhandlungen des jetzt
gefchloffenen Konvents der führenden
Staatsmänner vom ..britifchen Reich
der fünf Nationen“ bewegt. Was ifi

Wahrheit? Die alte Pilatusfrage. nur

daß man fich ihrem Kern hier etwas

leichter zu nähern vermag als bei der
Erforfchung der letzten philofophifchen
Tiefen des Weltgrunds.
Die Vertreter Aufiraliens. dem
Englands afiatifche Politik. insbefondere
die Iapanerfreundfchaft. nicht paßt.

hatten den Antrag gefiellt. die Sihwefier
ftaaten follten fortan bei allen diplo

matifchen Schritten. insbefondere Ver
tragen. die fi

e mitbeträfen. vorher be

fragt werden. Damit war der ganze

3
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Komplex von föderalifkifchen Reformen
aufgerollt. die fich um das Kernproblem
der Vereinheitlichung. Solidarität der
äußeren Politik drehen: alfo Ge
fchlofienheit der militärifchen Organi
fation und Taktik. Schaffung eines
Reichsfiaatsrats oder doch eines fiän
digen Reichsfekretariats. Teilung des
Kolonialamts und dergleichen mehr.
Nun hat allerdings jeßt zum erfien
mal Sir Grey mit dem Premier der
Dominions über die Fragen feines
Refforts frei und offenherzig verhandelt
und ihnen damit ein gewiffes Mit
be'ratungsreäzt mittelbar eingeräumt.
Und vor allem: gleich nach der Er
öffnung der Konferenz tagte diefe in
drei Tagen in gemeinfamer Sitzung
mit dem Committee of [inperial
Defence, ein gleichfalls ungewöhn
licher Vorgang. über deffen Ergebniffe
firengfies Stillfchweigen beobachtetwird.
Daß aber auch hier wirklich gewich
tige Befihlüffe nicht gefaßt fein können.
beweifk deutlich die nachfolgende Ab
lehnung des aufiralifchen Antrags mit
der Motivierung durch Sir Wilfrid
Laurier: ..Wenn ein Dominion darauf
befieht. in Dingen befragt zu werden.
die auf einen Krieg hinauslaufen können.
fo würde ihm dadurch ein Zwang auf
erlegt werden. an dem Krieg teilzu
nehmen . . . Wir aber wollen uns
nicht in die Strudel des europäifchen
Militarismus hineinziehen laffen.“ Von
diefer auffehenerregenden Erklärung
des kanadifchen Premiers ab. der. einit
als Schildhalter des Imperialismus
gepriefen. heute das ..weiße Gefpenft"
in defien Schloß geworden ift. haben
die Glocken. die dem Konferenzpro
gramm das Totenlied läuteten. fait
ununterbrochen fortgetönt. Begraben
wurde die Idee der Errichtung eines

Reiihsfiaatsrats. denn eine folche Kör
perfchaft würde. meinte Both-a. nur
ein unwillkommener Kiebiß fein. der

fich in die häuslichen Angelegenheiten

der überfeeifchen Oleichsteile einmifchte.
Das Zeitliche fegnete das fiändige
Sekretariat. über deffen Zufarnmen
feßung man fich auf der Konferenz
von 1907 bereits geeinigt hatte. ..weil
es nicht mit Funktionen von irgend
welcher Bedeutung bekleidet werden

könne. ohne in die Verantwortlichkeits
fphäre der einzelnen Kabinetts einzu
greifen". Verblichen ifi der Wunfch
einer Reorganifation des Kolonial
amtes. denn man findet heute. daß
..das gegenwärtige Syfiem vollkommen

zufriedenftellend ifi", In den Orkus
verwiefen wurde der Vorfchlag des

Handelsamtes. das Syfkem der britifchen
Arbeitsnachweife auf das ganze Reich
auszudehnen. um Altengland von der

Lafi feiner unbefchäftigten Arbeiter
truppen zu befreien und neue foziale
Bindungen zwifcheu dem Reichszentrum
und den Dominions zu fchaffen. weil.
wie Botha fich etwas fehr unhöflich
ausdrückte. wir keine Straßentrotter.
fondern Bauern brauchen“. weil die
Kolonien fchlechte Erfahrungen mit den
Zuwanderern aus dem Londoner Pro
letariat gemacht haben und fich in der

Auswahl der Siedler keinerlei Schran
ken auferlegen laffen wollen. In ge
meinfames Maffengrab verfenktwurden
endlich alle Anträge auf Vereinheit
lichung der Maße. Gewichte, Münzen.
Briefmarken. und als einzige pofitive
Leiftungen der Konferenz verbleiben die

Annahme der Londoner Deklaration.
die Umwandlung des bisherigen Iufiiz
ausfchuffes des prix-_u Council in ein
Obertribunal für alle Reichsgebiete
fowie ein gewichtiger Akt. der indeffen
unverkennbar geradezu antiföderalifii
fcher Tendenz ift: die Annahme der

kanadifchen Refolution. wonach die
Kolonie vom Druck aller noäz befiehen
den britifchen Meifibegünfiigungsab
kommen befreit werden foll. die ihr
automatifch zollvertraglithe Verpflich

tungen aufrrlegen: womit grundfäßlich
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Bild des Ringens um ein titanen
haftes Werk mit Zwergwerkzeugen.
Stillfiand aber ift Rückfchritt. Während
auf londoner Konferenzen Ornamente
für das Reichsgebäude fiilifiert werden.
biegen fich delfen überfeeifche Funda
mente aus. Das böfe Gefchick des
britifchen Liberalismus tf

t

es von je

her gewefen. daß ihm. der fe'it jeher

Pionier und Träger fortfchrittlichen
Geiftes und modernifierender Refor
men in der inneren Politik war. in

der äußeren Politik die zur Meifterung
der gewaltigen Aufgaben des größten

Weltreichs nötigen Kräfte und Talente

fehlten.
l)r. Frhr. von Mackay

Kartelldefpotie

dem heißumfirittenen Prinzip. daß das
englifche Weltreich dem Ausland gegen
über eine zollpolitifche Einheit darftelle.
das Rückgrat gebrochen ifi.
Zwei ?dominanten find es alfo. die
in allem Verhandeln und Befchluß
fafi'en der Konferenz durchklingen: an
der Reichsverfaffung folk nichts Wefent
liches geandertwerden. und die Domi
nions wollen keinen Titel ihrer auto
nomen Rechte um des Föderalismus
willen preisgeben. Afquith fcheint da
mit durchaus zufrieden zu fein. Er
meint. die unbedingte Aufrechterhaltung
der Norm vom Herrn im eigenen Haus
fer' der „articulu8 Mantis auf case-.ritter
lrnperii“ und preii't die werdende Kraft
der gleichen demokratifchen. kulturellen
und ethifchen Ideale als fefien Kitt
des Reichsgefüges. Das ifi fehr liberal.
edel. fittlich groß gedacht. erinnert aber
leider nur zu fehr an Gladitonefche
Phrafeologien politifcher Schwärmerei.
deren j'taatsmännifche unterwertigkeit
und Unhaltbarkeit auf der Hand liegt.
Der Fbderalismus ifi. rechtlich ge.
dacht. das Streben nach einem völli
fchen Solidaritätsvertrag. der. wie jede
derartige Übereinkunft. Zugefiändniffe
von beiden Seiten erfordert. Ent
fprechend diefer feiner Kompromiß
natur find die Kolonien in der impe

rialifiifchen Lenzeszeit nach dem Buren
krieg zu Opfern durchaus bereit ge
wefen. Sie. nicht das Mutterland.
waren es. die zuerfl konkrete Vorfchläge
über Reichsverteidigung. Errichtung
eines Reichsausfchuffes. Zollunion
machten. Erft die unfichere. zögernde.
ablehnende Taktik Altenglands hat fie

in die heutige Trußfiimmung autono
mifiifchen Radikalismus getrieben. Ein
Rauhreif fiel auf die junge imperia
lijtifche Saat. der ihre Fruchtkeime
tötete; was jeßt gefchieht. ifi ein müh
feliges Kämpfen rnit dem auffchießen
den Unkraut ohne Ausficht auf Ernte.
Das ganze unternehmen fioctt: ein

er Schreibtifchvolkswirtfchaft
ler hat es leicht: Cr fub
fummiert die unzählbaren
Motive unferes ökonomifchen

Dafeins unter ein halbes Dutzend
Normen und glaubt. er habe eine Offen
barung gegeben. In Wirklichkeit ifi er
nicht in die Wefenstiefe getaucht. fondern

hat nichts geleifiet als einige theoretifche
Oberflächlichkeiten. die er mit der Pofe
des Gefeßefinders präfentiert. Er fafelt
und glaubt an des Rätfels Lbfung.
wo nichts als Begrifi'sfchemen find.
Arbeit. Geld. Kredit. Wert: Sind ihre
Gründe je in Dozentenhirnen. die fich
an Lehrfäßen naht-ten. gefunden worden?
Aus der unendlichen Mannigfaltigkeit
der Wirtfchaftgefchehnifie führt uns nie
ein Heureka! zum Gewiffen. Immer

neue Fragen. neue Probleme. nie eir
uberblicksmöglichkeit. die der Sec
Philofophenruhe gibt.
Ein Lieblingsobjekt für die Grun
faßarroganten ifi das Kartell. Prei
regulator. Demarkationszentrale. Ko.
junkturglätter, So geimpft. geht d

Schüler ins Leben und lernt bald d
,

3'
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Kopffchütteln. Vergeblich fucht er All
gemeinzwecke. Er fieht nichts als pure
Gewinnfucht. brutal durchgefezzt. er
fchaut in der Bindung Vielei- nur die
Häufung von Einzelegoismen; erkennt
in Grund und Ziel der Konventionen
diefelbe Tendenz. die in der Freß
fucht alles Tierifchen lebt! Syn
dikatsethik! Nichts Bequemer-es gibt es

für die. welche folche Profefforenphrafe
als Entfchuldigungsmittel brauchen.
Solange vom Magifierfeffel und in
Büchern derart gepredigt wird. können
die Spekulationsfünder fich ins Fäufi
chen lachen. Sie haben ja die ,.Wifi'en
fchaft“ auf ihrer Seite. Wie aber die
Dinge tatfächlich fich entwickeln. dafür
nur ein kleines Beifpiel:
Die Kurfe der londoner Zinn

b örf e wogten vor einiger Zeit in den
wildefien Schwankungen. fo daß eine
Tagesdifferenz von 19-20 Pfund
Sterling kaum noch Staunen erregte.
Von zirka 170 Pfund Sterling im
März kletterte die Kaffanotiz fchnell
auf 230 Pfund Sterling. Bei den
Terminfpekulanten Heulen und Zähne
klappern. Für 170 hatten fie blanco
verkauft und mußten fich nun 60 Pfund
Sterling höher eindecken. Denn der
Kaffakurs wollte nicht weichen. Was
war gefchehen? Der Zinnbedarf konnte
nicht in wenigen Monaten fo außer
ordentlich gewachfen fein. Zwar ifi
die Weltproduktion klein. aber fie war

auch früher nicht größer. als der Kon
fum diefelben Anfprüche fiellte wie

jetzt; Es hatten fich einfach die großen.
am londoner Markte maßgebenden
Metallhündler zu einem Spekula
tionsfyndikat zufammengefunden.
das die Beftände nicht herausließ. Zu

Hilfe kam ihnen dabei die londoner
Börfenufance. welche bisher nur eine
Marke üuztrnlian "l'in lieferbar machte.
eine Qualität. die der Händlerring
monopolifiert hatte. Wer Zinn im

März per llltimo Juni verkauft hatte.

mußte beim Syndikate anklopfen. wenn
der Fälligkeitstermin heranrückte; das
faß auf feiner Ware und fchroänzte.
wie der Börfenjargon fagt. die Fixer
auf. Nachdem man fie genügend ab

gefchlachtet. konnte der Preis wieder
auf ein natürliches Niveau finken.
was in wenigen Tagen gefchah.
Auch auf anderen Märkten wird un
gefund manövriert. Nirgends aber
wird eine folch unverfchämte Agiotage
getrieben wie an den Metallbörfen,
Nirgends find die Verhältniffe fo un
durchfichtig. if

t der Charakter der Ge
fchäfte fo verfchwommen. In je ge
ringeren Quantitäten ein Metall ge
fördert wird. um fo wilder find die

Preistreibereien. Fall in jedem Kapitel
der Börfengefchichte findet man einen

Abfchnitt ..Metalltaumel". Silberfiurz.
Kupferboom. Zinkfieber. das find ..lin
regelmäßigkeiten". auf die der Metall
kauftnann fiets gefaßt fein muß. Mit
einer ruhigen Entwicklung darf er nie

rechnen. und kann daher nur ins Dunkle
disponieren. und immer wieder find
es Kartellmanipulationen. die von einem
Tag zum andern die Börfenkonjunktur

willkürlich uml'toßen. vor denen ganze
Gewerbe zittern. Das nennt man die
preisregulierende Wirkung der Syndi
kate. Wer glaubt unter folchen Um
fiänden noch an wirtfchaftsethifche Mo
tive bei der Gründung von Kartellen?
Wenn die Situation für einen Piraten
zug günftig ifi. bilden einige Börfen
bravos einen Ring und fchließen die
Ware ein. Sie treiben den Kurs auf
das Doppelte und ?dreifache und lachen.
wenn man ihnen fagt. ein Kartell folle
doch die Prcife regulieren. Es regu
liert fchon die Preife. aber im Privat
intereffe weniger Manipulanten. Was
der Strafrichter fonft unter den Wucher
paragraphen rangiert. wird hier noch
als Spekulationsgroßtat bewundert.
Von Zeit zu Zeit macht man einen

fchwachen Verfuch. die Marktufancen
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gefeßlich fo zu regeln; daß der alte

Schwindel nicht mehr möglich ifi. So
will man jetzt in London die Handels
bafis für Zinn erweitern. Aber folche
„Reformen“ genieren die Manager nicht.
Sie finden fchon wieder einen Weg;

Glofien
Feuerbefiattung

Im preußifchen Herrenhaufe ifi die
fakultative Feuerbefiattung genehmigt
worden; mit einer Mehrheit von fechs
Stimmen.
Unter den vieriindachtzig Opponenten
waren würdigey alte Herren; die neben
der feierlichen Verficherung„ fich dem

nächfi begraben zu laffen; auch fonfi
er reifende Worte über deutfche Ge
mutswerte fanden.

Ich möchte nicht darüber fpottenz
aber unwillkürlich lächelt man doch;
über die Energie; mit der brave Menfchen
vor der Wirklichkeit die Augen fchließen
können. Die Idylle des Friedhofes hat
es Oberhofpredigern; Grafen und Ge
nerälen gleichermaßen angetany und
in der Tat der Gedanke neben einer
Dorfkirche unter Linden zu ruhen; ifi
nicht bloß für diefe Auserwählten
fiimmungsvoll. Aber wo finden wir
heute noch die unentweihte Schönheit
eines ftillen Kirchhofes?
Hier und dort in einem kleinen
Dorfe mag man noch die lieben fchmiede
eifernen Kreuze finden; und befcheidene
Tafeln; die uns von ehrengeachteten
Männern und Frauen und tugendfamen
Iünglingen berichten. Ifi die Infchrift
durch Regen und Schnee verwafchen;
dann gibt uns die Phantafie ein freund
liches Bild von den braven Leutenz
die mit Schlichtheit ini Leben und
Sterben begabt waren. Die neue Zeit
hat auch hierin alles geändert.

auf dem fie die Efcl zu Tode ließen
können. und immer haben fie die

Tintenweisheit zur Seite; die ihr Tun
volkswirtfchaftlich erläutert.

l)r. Alfons Goldfchmidt

Jin entlegenfien Neffe findet man
heute die gräßliäien Kunfiwerke der

Herren Steinmeßmeifier. Proßige Stein
haufen mit angepappten Marmortafeln,
finnig abgebrochene Säulen; Ankerz
rankende Rofenz heulende Engel und
erlofchene Fackeln,
Eine Sammlung von in Stein aus
geführten Rührfeligkeiten. aufdringlich
und ekelhaft; wie der Sinn der zu
Geld gelangten Menfcbheitz die fich hier
das Verdienfi des Geboren- und Ge
fiorbenfeins in fchlechtem vergoldeten

Buchfiaben befiätigen läßt.
Diefe Gefchmacksverwilderung fieht
und empfindet vielleicht ein Hofprediger
nicht, aber daß in unfer-en rafch wachfen
den Städten von einer pietätvollen Be
handlung der Gräber längft keine Rede
mehr fein kann; weiß er; und es if
k

ächt theologifche Schönfärbereh wenn
man angefichts der vielleicht notwen

digen; aber doch verleßenden Störungen
der Grabesruhe; noch von der Erbau
lichkeit des Friedhofes fpricht.
Herr Doktor Dryander meinte; wenn
fich einmal die Armen verbrennen und
die Reichen begraben laffenz könnte die

„agitatorifche Redensart“ aufkommen;

daß für arme Leut nicht einmal mehr
Plaß auf dem Kirchhofe fei.
Das ift heute leider keine Redensart;
fondern Wahrheit. Die „ewige Ruhe“
der Minderbemittelten dauert fieben,
neun; hier und dort auch fünfzehn bis
zwanzig Jahre.
Nach Umlauf diefer kurzen Frifien
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geübt man die ehrwürdige Stätte frifch
auf und legt einen neuen Toten hinein.
Das ifi „die Verehrung des Erd
grabes, welches Preußen groß gemacht
hat." Nach wenigen Jahren wächft die
Stadt über den Friedhof hinaus; er
wird aufgelaffen. und dreißig Jahre
fpäter laffen Bauunternehmer die Ge
beine „pietätvoll“ fammeln. um auf der
geweihtenErdeMietkafernenzuerrichten.
Man kann das tiefe Empfinden unferer
Generation. welche angefichts der bru
talen Mißhandlung der Graber noch
Phrafen duldet. kaum verziehen, Aber
Redensarten fcheinen wirklich ftärter

zu fein. als Tatfachen. Der Kardinal

Fifeher hat die Toleranz der katholifchen
Kirche durchaus entfprechend vertreten.

Er haßt Konzeffionen. und in der Dul
dung einer konträren Uberzeugung fieht
er eine Verletzung der eigenen.

fä

Das find eben römifche Fundamental
ne,

Wenn folche Kirchenfürfien daran

zweifeln. daß ihre Lehren ohne poli

zeilichen Zwang noch Werbekraft be

fitzen. muß etwas daran fein.
Der fympathifche Feldmarfihall Häfe
ler. an dem man feitab von politifchen
oder theologifchen Dingen feine Freude
haben kann. fürihtete. daß die Ehr
würdigkeit der Soldatengräber Schaden
nehmen könne. wenn künftighin die

Gefallenrn verbrannt werden würden.
Ich erinnere mich an eine Sache.
die der Gefchichtsfchreiber Profeffor
Förfier erzählt.
Einige Jahre nach der Schlacht von
Waterloo haben englifche und belgifche
Spekulanten reiche Beute auf den

Feldern um Zi. serious, ls klare
8eiinte2,l'l0ug0n10nt, l)leince:nc)i8 ge

macht; die Leichname derHelden wurden

zur Anfertigung von Seifen und Stearin

kerzen verwendet. und aus den Knochen
wurden Düngepulver bereitet; ganze
Schiffsladuugen davon gingen naät
England.

Ich finde die Vorftellung. die man fich
von der Verbrennung gefallener Sol
daten machen kann, bedeutend weniger
unangenehm.
Und fchließlich bedeutet es auch einen

„Gemütswert“. von dein ja viel geredet
wurde. wenn man den letzten Willen

eines Mitmenfihen ehrt.
Uber den Tod hinaus zu haffen und

zu firafen. mag man den Herren über
laffen. für die Kardinal Fifiher das
Wort geführt hat,

l..

„Die Brücke“
WilhelmderRedfeligebeiderBrüiFen
taufe - ein monumentaler Vorwurf für
die kommende Hifiorienmalerei! Natür
lich if

t damit kein anderer als der Herr
des ,.Landhaufes Energie" in Groß
bothen bei Leipzig gemeint und unter
der Brücke keine fkulpturengefihmückte

Strombri'icke. fondern ein weitaus groß
artigeres Werk. Eine Art gigantifchen
Ausbaues der uns aus feliger Schul
zeit her bekannten Efelsbrüc-ke. nunmehr
von aller fchulineifierlichen Achtung ent
kleidet und zu einer weltbedeutenden

Einrichtung emporgehoben. Der erfte.
der die entefelte Brücke öffentlich zu
betreten und mit feinem Namen zu
fchmüäen wagte. war alfo Herr Profeffor
Wilhelm Oftwald. geheimer Rat und
öffentlicher Todfeind alles Unrats. Das

ifi eine fchwere Belafiungsprobe für
das neue Unternehmen. wenn man fich
erinnert. was diefer Herr alles hinweg

zuräumene gedenkt: nichts geringeres.
als die Äußerung des ePerfönlichen in
der Kultur. Die Agide Ofiwalds
könnte die „Brücke“ von vornherein

zu einer offiziellen Waffe der mecha
nilkifchen Kultur gegen die individua
liftifche fiempeln. und das ware fchade.
Dann dürfte fi

e gleich das Dach heißen.
oder die Krone. denn fi

e würde - und
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ihr Zufiandekrmmen fteht außer Frage- den unzähligen Vorfiößen in diefem
tragiftheu Kämpfe die letzte Zufaminen
faffung verfchaffen.
Was ii'

t logifther und plaufibler als
der Grundgedanke der Brücke? Ve
feitigung aller perfönlithen .Hemmungen
aus dem gemeinfamen Fortfchritt. Jede
doppelte Bemühung um diefelbeSache if

t

ein pofitiver Energieverlufi. Denn ftatt
auf die nunmehr veraltete Erziehung per
fönlicher und ungleichartiger Energien
kommt es nur allein noch auf die Aus
gefialtung mechanifcher Dafeinsmöglich
keiten an. deren Subjekt nicht mehr
der fühlende. fich entwickelnde Menfch
ift. fondern fie. die mechanifchen Mög
lichkeiten felber. Zu keinem anderen

Zweck üderwältigen wir zuletzt die
äußere Natur. als um die innere zu
überwinden.

Es ifi von vornherein unnüß. fich
gegen eine ganz und gar von der Nüs
lichkeit ausgehende und auf Nützlichkeit
abzielende Einrichtung aufzulehnen.
Der Plan if

t großartig und in feinen
Grundfätzen fo einfach. daß höchfiens
fein fpätes Auftauchen verwunderlich ifi,
Die Vergewaltigung der perfönlichen
Welt feheint unaufhaltfam zu fein;
faft fthon if

t es abgefchmackt. zu
protefiieren und "eine Türe zu ver
teidigen. Man kommt fich fo klein
und überjährig vor gegen alle diefe
Quantitäten. die fich ringsumher auf
türmen.
Wie etwa? Sollte das Fortbefiehen
unnüßer .Hinderniffe für irgend etwas
gut fein? Jrgendwer oder was follte
einen Nutzen davon haben. wenn in
Chikago drei Jahre an eine Unter
"uch-ing verfchwendet werden müifen.
die in Kiew fthon längfi abgefchloffen
und regifiriert worden ifi? So ungefähr
würde die Gegenfrage der mechanifiifthen
Seite auf jeden Einwand lauten. Die

Herren können gar nicht anders fragen.
weil fi
e keinen anderen Geifi mehr

begreifen. Von der Kultur der Perfön
lichkeit fteht in ihrer Sehlinie nichts
mehr. als was der Mechanifierung des
Lebens hinderlirh ifi. Nur unnützes
und fchädliches. Der geheime Rat
und öffentliche Ausplauderer hat es
fchon oft und dringend genug verraten.

Nein. wirklich. es hat niemand einen

Ruhen davon. daß das alles zermat
mende Rad der Technik durch die
zufälligen llmfiändlichleiten der räum
lichen Trennung in feinem Laufe gehemmt
wird. der ja doch nicht abzuleuken ift,
Von der Verzögerung hat keiner mehr
etwas. und für die alte Kultur ift der
fcdnellfte Tod am Ende noch der befte.
Den hilzigen Ilnfirengungen zuzufchauen„
mit denen eine an Größrnwahn erkrankte

Afiheten- und .Hiftorikergefellfchaft ihre
auseinanderriunenden Gebilde durch

geiftreithe Deutungen noch einmal und

noch einmal einzufangen und neu zu
gruppieren fucht; das ängfilithe Gebläfe

zu vernehmen. mit dem man aus der

Nacljgeburt der bedrohten Greifin noch
ein neues Gefchöpf ans Licht heraus
quäleu möchte - nein. das kann uns
keinen Mut mehr machen und kann uns
keine Argumente gegen die ehernen
Notwendigkeiten der Zeit mehr liefern.
Denn die Kultur der Perfönlichkeit.
die wir als unwiderbringlich betrauern.
und die Kultur der Perfönlichleiten.
die davon übrig blieb. find himmelweit
verfchieden von einander. Und uni der

Pcrfönlichkeiten willen die allgemeine
technifche Sache bekämpfen. das il'

t ein

allzu ungleiäjer Kampf. in dem wie
überall das Unrecht und die Lächerlich
keit auf den Befiegten fallen.
Wenn wir glauben dürften. daß die
gegenwärtige .Kulturrithtung einer ge
wiffen Endgiltigkeit zufteuerte. fich zur
Bafs für einen gegen heute befriedi
genden Gefellfchaftszufiand verdichtete.

fo wären ihre Opponenten wirklich die

reaktionären Verbrecher. zu denen die

Moniften fi
e fiempeln möchten. Aus

4
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Gründen der Natur aber kann uns
auch heute noch nichts dazu zwingen;
noch fuäjen wir vergeblich felbfi in den
Wundern der Technik nach einem Gegen
wert für die Werte des alten perfön

lichen Ethos. die fie zerftören, Die

Gewißheit. daß fie ein neues fchaffen
werden, deffen Züge uns doch noch
niemand enthüllte. kann uns nicht ver

führen. das alte von uns zu werfen.
Und darum müffen wir noch um den
Geilk fireiten. wie er hüben und drüben

begriffen wird.
Die „Brücke“ maßt fich an. die
..geifiige Arbeit im weiteftenSinne
des Wortes“ zu organifieren. .hier
ifi fchon der ganze wahnwitzige Hochmut
des Monifienklüngels ausgefprochen,
Wollte man diefen Herren logifch zuleibe
gehen. die ihren Geifi doch eins

wähnen mit der fchaffenden Natur und
in jedem ihrer gefundenen Bruchfiücke
ein Stück des Allgeifies enthüllt glauben.
fo wären fie alfo im Begriffe. diefer
Welt ein Konkurrenzunternehmen gegen
überzufiellen. Nach dem naturwiffen
fchaftlichen Dogma gibt es außerhalb
der Natur. die fie erforfchen und um
gefialten. gar keinen Geifi und keine
Arbeit. Ihr Unterfuchungsobjekt Natur
fiellt alfo die zuerfi und allein befiehende
Organifation einer geifiigen Arbeit

dar. die fie mittels einer zweiten.
fpäteren umzuformen gedenken! Bliebe
allein noch abzuwarten. welche von den
beiden die wertvollere und mächtigere

ifi. von der Legitimationsfrage ganz
abgefehen, Oder glauben fie am

Schluffe ineinander aufzugehen? Da
wäre man doch einfacher Urzelle ge
blieben.

Angefichts der verblüffenden und be

fchämenden Leichtigkeit. mit der man
diefe führenden Geifier in ihrem eigenen
Dogma erfäufen kann. könnte man
feine Türe fchließen und den Unfug
Unfug fein laffen. wenn er nicht fo
bitterer Ernfi wäre. Der Grenzfireit

ifi unvermeidlich. das Reich der Geifier
will immer aufs neue befiimmt werden.
Darum follte an die Begründer der
Brücke die Mahnung ergehen. den Satz
zu ändern und zu fagen: wir wollen
die Organifierung der mechanifchen
Geifiesarbeit, Oder. wenn ihnen ihr
Begriff vom Geifi durchaus Programm
fein foll: wir wollen die Mechani
fierung aller geifiigen Arbeit!
Das wäre ehrlich und abgrenzbar und
fchlöffe von Anfang an die Abficht aus.
über die Wertungsbegrifie der Geifies
arbeit überhaupt eine gewaltfame Vor
mundfchaft zu verhängen. Eine Ab

ficht. die man freilich bei der Führer
fchaft Oftwalds als vorhanden be

trachten muß.
Man mag die mechanifiifche Kultur
foweit treiben. wie es nun einmal Ver
hängnis ifi. Niemand wird ihr .Halt
gebieten können. folange fie uns be

fiimmt bleibt. aber auch niemand fie über

ihren unvermeidlichen Erfchöpfungs
punkt hinaus am Leben erhalten können.
Darum fei man anfiändig und be

fcheiden genug. fie fein zu laffen. was

fie ifi; eine Seite nur von unferm Ge
famtleben. Eine gegenwärtig ins Un
geheure ausgewachfene Seite. die die
anderen wohl befchatten. aber nicht
auslöfchen kann. Dann wird man

nicht in den Fehler verfallen. die
Kenntnis vom Mechanismus des Da
feins mit der Erkenntnis des Allgeifies

zu verwechfeln. Weiluns diefer allein
als Erlebnis. niemals als Beweisfiück
erfchließbar ifi. follte jene in Zukunft
unfern ganzen Begriff vom Geifi aus
füllen? Wir follten bewußt aus unferm
Dafeinsglauben ausfchließen. was unfer
Verfiand nicht umgreift? Als ob das
Gefchenk der Schlange wahrhaftiger
und geifireicher würde. wenn es uns
fiatt Evas ein plattgefichtiger Geheim
rat überreicht!
Man wende nicht ein. das wäre ein
Mißverfiändnis. dem man durch die



Gloifen 4 t

das follte uns zum Inbegriff aller
Arbeit des Allgeiftes werden?

Diefe Monifien mit ihrer oberfläch
lichen Zerfiörungswut ahnen ja gar
nicht. wie fie mit jeder Befiidelung
alter Erbweisheit ihr eigenes Dogma
ins Lächerliche ziehen. Wie fie jedesmal.
wenn fie ihre neuefien Neuheiten über

das Bild des Weltgeiftes ziehen wollen.
die Unzulänglichkeit ihrer Fli>arbeit ent

hüllen. Soll die Brücke. fiatt fich
ausdrüälich auf das inechanifiifche
Programm zurückzuziehen. ein Glied in
diefer moniftifchen umwertung des

Geifies- und Arbeitsbegriffes zu werden

befiimmt fein? Dann Glück zu -zur
alten Efelsbrücke!

Hermann Gottfchalk

Soziale Begriffsvcrwirrungcn

Betonung des ..Arbeit"begriffes aus
dem Wege gehen könne. Gerade die

mechanifiifche Kultur hat uns - viel
leicht als ihr originellfies Geifiespro
dukt - die ungeheure Erweiterung
des Arbeitsbegriffes ins Allweltliche
gebracht. Nichts konnte diefen Be
griff aus feiner Verbindung mit der
perfönlichen Dafeinsfrage fo ins er
kenntnisproblematifche emporheben. als
die rätfelhafte Unterwerfungskraft der
gemeinfamen Geifiesfache mittels des

wirtfchaftlich-wiffenfchaftlichen Geflech
tes von millionenfach geteilter Arbeit.
Wir können uns kaum noch ein kos
mifches Gefchehen anders wie als
Arbeit vorfiellen. kaum noch eine Arbeit
außer Bezug zum kosmifchen Gefchehen.
Ob wir unmittelbar für unfern Unter
halt arbeiten (wer find denn diefe
..wir“?). ob im Kreife einer Gemein
fchaft (wer ii'

t

fie?). ob wir künfilerifch
oder wiffenfchaftlich produzieren. ob
wir politifch tätig find oder in .Handel
und Gewerbe beliebige Teilarbeit ver
richten - was in uns und durch uns
eigentlich arbeitet. wiffen wir nicht!
Niemals fühlten wir uns mehr be
fiimmte. willenlofe Gefchöpfe. als in

diefem fozialen. alle fefien Ichbefiim
mungen zerklüftenden Zeitalter. und
ob wir es Geift oder Menfchheit oder
fonikwie benennen -- was uns als
inner-[ker Zweck bewegt. wiffen wir
weniger als je zuvor!
und darum ifi auch der geii'tige Hoch
mut. der das bischen. was wir wirklich
wiifen. für das All einfeßen will. ver
werflicher als je zuvor. Das. was
als geifiige Arbeit übrig bleibt. nachdem
das Schaffen am Werke ..Perfönlichkeit“
aufgehört hatz all das. was lediglich
noch auf foziale Gebilde abzielt. deren

Endzweck in Nätfeln fchweigtz das feft
umgrenzte mechanifche Ding. das wir
zwifchen Menfch und Menfihen er

richten. um uns felber aus der Ziel
bahn unferes Schaffens hinauszuwerfen;

Zu der Gloffe des Herrn Doktor
Karl Nötzel in Heft 2! unferet Wochen
fchrift hat uns Herr Doktor Kuhlo.
der Syndikus des bayerifchen Indu
firiellenverbandes eine Zufchrift zugehen
laffen. die derEinfender als Berichtigung
angefehen wiffen wollte. Eine Bericht
igung im Sinne des Paragraphen tt
des Reichspreßgefelzes fiellte die Zu

fchrift nicht dar. Trotzdem hätten wir
uns zur Aufnahme der Zufchrift in den

„März“ verftanden. wenn Form und
InhaltunsdieAufnahmenichtunmögliäi
gemacht hätten. Die Zufchrift enthielt
unter dem Vorwand fachlicher Ausfüh
rungen lediglich perfönliche Angriffe auf
unferen Mitarbeiter. auf die diefer an
anderem Orte in der gebotenen Weife
die richtige Antwort geben wird.
Auf die zu r Sach e gehörigen Aus
führungen der Zufchrift des .Herrn
Doktor ,Kuhlo hat fich Herr Doktor
Nöß el uns gegenüber in dem nach
ikehenden Brief vom 2. Juni 19x1
geäußert. Das Original diefes Briefes'
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haben wir an Herrn Doktor Kuhlo
weitergeleitet. Er hatte es bereits
in Händen. als er feine von uns
nicht aufgenommene Zufchrift in der

Zeitfchrift die ..Bayerifche Indufirie“
und in der hiefigeu Wochenfchrift
..Allgemeine Zeitung“ (14. bezw.
24. Juni 1911) veröffentlichte. Die
Veröffentlichung gefchah ohne Er
wähnung des Briefes des Herrn
Doktor Nölzel vom 2. Iuni 1911.
durch den Herr Doktor Kuhlo doch
Punkt für Punkt widerlegt war.
Das Urteil darüber. was von diefem
Verfahren dcs Herrn Doktor Kuhlo
zu halten ift. überlaffen wir ebenfo
unferen Lefern wie das Urteil über
das Verhalten der „Bayerifchen In
dufirie“ und der ..Allgemeinen Zeitung".
die. als gäbe es im deutfchen Rechte
nicht den Begriff des verbotenen Nach
drucks. den ganzen Artikel ..Soziale
Begriffsverwirrungen“ dcs Herrn
Doktor Nößel ohne Scheu abgedruckt
haben.

Die Redaktion

* f
'l

Pafing. den 2. Juni 1911

Sehr geehrter Herr!

Befien Dank für die Einfendung des

Schreibens von Herrn Doktor Kuhlo
und für Ihre freundliche Antwort an ihn,
Nachfolgende Ausführungen können
Sie Herrn Doktor Kuhlo einfenden.
falls Sie das für richtig halten, Einen
perfönlichen Briefweihfel mit Herrn
Doktor Kuhlo verbietet mir der Ton
feinesSchreibens. Auch habe ich durchaus
den Eindruck. daß dies Schreiben gar

nicht an mich gerichtet ifi. fondern an
die breite Öffentlichkeit derer. die da

glauben. eine Idee fei widerlegt. wenn

ihr Urheber perfönlich angegriffen
wurde.

Meinen Eindrink über Herrn Doktor
Kuhlos Schreiben möaite ich dahin zu
famineufaffen. daß Herr Doktor Kuhlo
eine Reihe Argumente gegen mich ins

Feld führt. die ich nie bei'iritten habe.
daß er ferner einige Behauptungen aus
meinen Arbeiten herausliefi. die ich
nie aufgefiellt habe. und daß er fchließ
lich die beiden einzigen Tatfaehen. von
denen ich handele. weder befireitet. noch

fie in ihrer prinzipiellen Bedeutung zu
entkräften vermag. Gegenüber dem Ber
wurf des Verheßens fchüßt mich wohl
der Ort. an dem meine Arbeit erfclii'enen
ifi. Außerdem brauche ich wol-il Ihnen
gegenüber nicht zu betonen. daß ich(- Sohn eines Großindufirielleu und
über fünfzehn Jahre im Großbetrieb
tätig -) weder die großen Verdienfte
der deutfchen Fabrikanten um die Hebung
des Nationalwohlfiandes und die Volks
vermehrung verkenne. noch den Glauben
hege. daß die deutfchen Arbeiter allein

ohne die Privatinitiative folches fertig
gebracht hätten. Umfomehr muß ich
bedauern. wenn ein Teil unfer-er Fabri
kauten einen derartigen fozialen Hoch
mut an den Tag legt. wie er mir durch
die beiden erwähnten Tatfachen erwiefen

zu fein fcheint. Indem ich nun nach
wie vor auf folche bedaiierliche Begriffs
verwirrungen hinweifen werde. glaube
ich der deutfchen Großindufirie einen
der größten Dienfte zu erweifen. die

man ihr augenblicklich erweifen kann,

Ich gehe nunmehr auf die Einzel
heiten ein. die perfönlichen Angriffe
völlig unberührt laffend.
1. Ich habe keineswegs behauptet.
daß in England die Streiks zu den

Seltenheiten gehören. Ich habe bloß
behauptet. daß fie in den letzten Jahr
zehnten dort feltener geworden find.
als bei uns. wofür ich das fiatiftifche
Material noch zu erbringen mir er

lau-ben werde.

Ubrigens wurden 1910 in Deutfch
land 2113 Streiks und 1115 Ausfper
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rungen amtlich fefigefiellt. Ich würde
Herrn Doktor Kuhlo aufrichtig dank
bar fein. wenn er mir nachwiefe. daß
in einer nennenswerten Zahl deutfcher
Betriebe eine nicht bloß platonifch
geladene. fondern tatfächlich bevoll

mächtigte Arbeitervertretung zur Be
ratung und zum Befchließen über die
internen Arbeitsbedingungen hinzuge

zogen werde. wie das in England feit
Mondella's des Strumpffabrikanten.

vornehmen Beifpiel faft die Regel ifi.
2. Was die Frage der ..Sicherheits
männer“ anbetrifft. fo gibt Herr Doktor

Kuhlo in feinen Ausführungen die
befien Beweisgründe zu meinen Be
hauptungen. Denn wenn Herr Doktor
Kuhlo als Grund für das Sträuben der
Arbeitgeber. ihren Arbeitern Sicher
heitsmänner zu gewähren. die Voraus

ficht der Fabrikanten angibt. daß diefe
Inftitution weiter nichts als eine Farce
fein werde. die willkommene Gelegen

heit zu ,.wüfter" Agitation biete. fo
handelt es fich hier um eine rein per
fönliche Anfchauung diefer Herren. die
mir nicht bloß in keiner Weife flieh
haltig erfcheint. fondern auch gegen
über den in Frage fiehenden Intereffen
der Arbeiter mir geradezu frivol cr
fcheint. Was wird nicht alles zur
Agitation ausgenutzt? Treiben etwa
die Herren Arbeitgeber keine Agitation?
Ifi das Schreiben des Herrn Doktor
Kuhlo etwas anderes? und wie fchüßt
man fich wohl am beiten gegen wüfie
Agitationen? Ich dächte doch dadurch.
daß man feinen guten Willen. die
Arbeiter als gleichberechtigt anzuer
kennen. durch die Tat beweifc. und hier
zu bot die Infiitution der Sicherheits
ruänner eine feltene Gelegenheit. Frei
lich hält Herr Doktor Kuhlo die Tätig
keit der Sicherheitsmänner für völlig

zwecklos. Nun habe auch ich keines
wegs das Interefie und den guten
Willen der Arbeitgeber. unglücksfälle
zu verhüten. in Abrede gefteklt. noch

bj

habe ich an dem Können der mit den
Schuhmaßregeln betrauten Ingenieure
gezweifelt. Aber ganz abgefehen. daß
die einfachfie Gerechtigkeit verlangt.
daß den Arbeitern das Recht zukomme.
aus ihrer Mitte Sicherheitsmänner zu
wählen. bringen letztere auch keineswegs
bloß. wie Herr Doktor Kuhlo meint.
ihre Zugehörigkeit zur Sozialdemo
kratie zu diefem Amte mit. (Ift folche
Behauptung nicht reine Agitation?)
Die von den Arbeitern aus ihrer Mitte
gewählten Sicherheitsmänner bringen

außer ihren eigenen perfönlichen Cr
fahrungen alle diejenigen ihrer Kame
raden mit. und die find unfireitig größere
und perfönlichere. als die der unter
nehmer und Ingenieure; denn weder
diefe noch jene bringen ihren Arbeits
tag da unten zu. und weder diefe noch
jene tun eben diefe Arbeit. Wie man
das in Abrede fiellen kann. begreife ich
nicht. und das Lächeln derer. die etwas
vorn Bergbau verliehen. berührt etwas
eigentümlich. wenn man an gewific

Sicherheitszufiände denkt. die fich bei

gewiß'en Bergwerksunfällen nachträglich
hcrausgefiellt haben.
3, Auch in der Frage der Arbeiter
kammern unterftüßt Herr Doktor Kuhlo
aufs Willkommenfie meine Behaup
tungen. Ich bemerke im voraus. daß
ich keineswegs in Abrede gefiellt. viel

mehr ausdrücklich betont habe. daß die

Fabrikanten mit der Gründung von
Arbeiterkammern einverfianden gewefen

find. Was Arbeitgeber und Arbeiter
organifationen noch an dem Regierungs
entwurf auszufeßen hatten. ging mich
hier garnichts an. Ich behauptete bloß.
daß die Fabrikanten verlangten. es

follten bloß wirkliche Arbeiter gewählt
werden können. und daß damit die

ganze Arbeiterkammer zu einer Farce
würde. indem fo die Mitgliedfchaft der
Arbeiterdelegierten von den Fabrikan
ten abhängig wird. Ifi das aber wider
legt. wenn Herr Doktor Kuhlo behaup
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tet. die Fabrikanten feien gegen die

Wühlbarkeit berufsmäßiger Agitatoren
(ift das nicht ein etwas fiarker Aus
druck für die Gewerkfchaftsfekretäre?).
weil fie fich davon eine Verfchärfung
der Gegenfäße verfprächen. Habe ich
etwas anders behauptet?

4. Was endlich das Brentanofche
Buch anbetrifft. fo verfiehe ich keines

wegs. wie Herr Doktor Kuhlo auf
meine Bemerkung infolge der Getreide

zölle hungere ein Sechzigmillionenvolk.

einfach damit kommt. die Vereleudungs

theorie fei doch längfi durch die Tat
fachen widerlegt. Ifi hier wirklich ein
logifcher Zufammenhang?

Habe ich etwa die unhaltbarkeit der

Verelendungstheorie in Abrede gefiellt?
Ferner bemerke ich. daß ich keineswegs
behauptet habe. daß wir für .Kultur
zwecke nichts ausgeben könnten. fondern

bloß. daß wir nichtgenügend auszugeben
imfiande find. Wenn das aber Herr
Doktor Kuhlo in Abrede ftellen möchte.
fo erinnere ich bloß an die noch immer

fehlende Witwen- und Waifenverfiche
rung. ferner an die niederen Beträge
der Altersoerficherung. an die fehlende
Arbeitslofenverficherung. an gewifie
Kapitel aus dem Gebiet der Wohnungs
not und der Iugendfürforge. und
wenn das alles nicht überzeugen follte.
fo möge fich Herr Doktor Kuhlo einmal
die Frage vorlegen. ob wir wirklich
bereits alle hygienifchen Maßnahmen
im öffentlichen Leben treffen. die wir
nach dem Stande unferer Erkenntnis
bereits treffen könnten. und ob wirklich
unfere Volksbildung auf der Höhe ifi.
die fie haben könnte. und noch vieles.
vieles andere. und wenn ferner Herr
Doktor Kuhlo ernftlich in Abrede fiellen
will. daß in Deutfchland gehungert wird.
fo empfehle ich ihm. fich mit den Budgets
der Arbeiter bekannt zu machen (die
Gewerkfchaftsvereinler bilden bloß die
Elite der Arbeiter) und bei Brentano

nachzulefen. in welcher Wcife durch die

Liebesgaben an die Agrarier die Arbeiter
budgets beeinflußt wurden. Ferner
empfehle ich Herrn Doktor Kuhlo das
Studium der Frauenberufslöhne. fpeziel(
in der Konfektionsbranche. und mache

ihn noch fchließlich darauf aufmerkfam.
daß die berüchtigte Berliner Heim
arbeitsausfiellung Stundenlöhne von

zwei und von einem Pfennig offenbart
hat (die im Zeichen des Odols fiehende
Dresdener Hygieneausfiellung hat be
kanntlich eine Beleuchtung diefer hygie

nifchen Zufiände ängfilich abgelehnt).

Ich weiß nicht. ob und wieweit Herr
Doktor Kuhlo im Sinne der Groß
indufiriellen fpricht. Tut er das aber.
fo find feine Ausführungen ein neuer

licher bedauerlicher Beweis dafür. wie

fchwer es jenen Kreifen wird. im Ar
beiter den gleichberechtigten Menfchen

anzuerkennen.

Mit vorzüglicher Hochachtung
ergebenft!

l)r. Karl Nößel

Vom Kampf um die Seelen

Johannes Matthäi. Paftor auf einem
Dorfe in der Nähe von Hamburg. ifi
ein Zelot der widerlichfien Sorte. Ihm
tritt fein Iugendfreund entgegen. der

feelifch kerngefunde. heitere. menfchen

freundliche Doktor Tormählen. der fich
im Dorfe als Arzt niederläßt. Ohne
propagandifiifche Abficht erlöfi er die
Angehörigen des Pai'tors: Die Frau.
den Vater - einen freirefignierten Pa
fior - deffen jüngere Tochter. die
liebliche Olga. die er zur Gattin ge
winnt. aus der Tyrannei des geifilichen
Defpoten. Diefer fieht fich auch in
der Gemeinde ifoliert. feine Kreatur.
der kinderfchändende Lehrer. wandert
ins Zuchthaus. der dumme Küfier und
eine von der Angfi vorm Teufel ge
plagte alte Magd bleiben ihm als feine
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einzigen Getreuen. Ein Ruf nach Ber
lin lohnt feinen orthodoxen Eifer und
befreit ihn aus feiner peinlichen Lage.
Vor der Uberfiedlung enthüllt er dem
ehrlichen Schwiegervater zu deffen Ent
feßen fein Herz: er glaubt felbfi nichts.
hält aber jeden für einen Narren. der
den Mumpiß nicht mitmacht. wenn er
damit ein eiuträgliches Amt und ein
behagliches Dafein erkaufen kann. Wie
fich das fo unter der Mitwirkung gut
gezeichneter Nebenfiguren entwickelt.

erzählt uns Otto Behrend recht hübfch
in feinem Roman „ums Seelenheil“
(Ernft Hofmann und Co. in Berlin).
Vom künftlerifchen Standpunkte aus
dürfte getadelt werden. daß der Ver

faffer mit der Tür ins Haus fällt.
auch fpäter noch mehr dialogifierte
Weltanfchauungspolemik liefert. als
einem Roman zuträglich ifi. und uns
am Schluße mit der Empfindung des
Ekels entläßt; indeß. wenn Entrüfiung
den Vers macht. ifi nicht der Afthetiker
der berufene Richter. und offenbar hat
Entrüfiung. hervorgerufen durch eine
Lebenserfahrung. dem Verfaffer die

Feder in die Hand gedrückt. Leider

hat er mit feiner Lebenserfahrung Pech
gehabt; er hat ein Monfirum kennen
gelernt. und diefes für den Typus des
gläubigen Teils der ebangelifchen Geifi
lichkeit gehalten. Ich bin in meinem
Leben vielen evangelifchen und katho
lifchen Geifilichen begegnet. aber keinem

einzigen folchen Rindvieh. Ifi es nicht
der Gipfel der Dummheit. wenn in
unfrer Zeit der fozialen Bodelfchwinghe
diefer Matthäi die Sache der Kirche
dadurch zu fördern meint. daß er »

vor den Augen und Ohren des neuen
Arztes! - mit feiner erbarmungslofen
Härte ein armes Weib zur Verzweif
lung treibt? Wißblätter pflegen ja
Karikaturen für Typen auszugeben.
und mangelhafte Kenntnis des Lebens.
der Menfchenfeele. der Grenze zwifchen
Glauben und Wiffenfchaft mag es ver

fchulden. daß hie und da auch im Ernfie
angenommen wird. der Ehrifienglaube
fei in unferer Zeit nicht mehr möglich.
darum jeder. der fich zu ihm bekennt.
für einen Heuchler zu halten.
In Wirklichkeit gibt es außer den
materialifkifchen und den idealifiifchen

Atheifien drei Kategorien von ehrlichen
Gläubigen. Erfiens Menfchen (fie
find fehr zahlreich und auch in den
akademifchen Ständen vertreten). die
teils noch im naiven Kinderglauben
verharren. weil fie zu tiefem und
fcharfem Denken nicht die Fähigkeit
oder zu anhaltendem Nachdenken und
Studieren nicht die Zeit haben; teils
durch äußere oder- infolge myfiifcher
Anlage - innere Lebenserfahrung
den Glauben wiedergewonnen haben.
Zweitens folche - diefe Kategorie
ifi befonders in der katholifihen Griff
lichkeit fiark vertreten - die grade
weil fie vom Zweifel bedrängt werden.
fich an die Orthodoxie anklammern.
in der irrigen Meinung. wer nur ein

Iota vom Dogmenfchazz preisgebe. den
treibe die logifche Konfequenz uner

bittlich weiter. bis er im Nihilismus
endigc. Hierarchifches Standesintereffe
wirkt dabei manchmal mit. doch meifiens
unbewußt. Drittens die befonders in
der Geifilichkeit aller Konfeffionen zahl
reichen Männer. für die Pius x (in
allem übrigen unglücklich. hat der

Armfie wenigfiens in diefem einen
Glück gehabt) die treffende Bezeichnung

Modernifien geprägt hat, Sie find
nicht mehr orthodox. aber fie fchäßeu
die Dogmen als Hüllen und Sinn
bilder ewiger Wahrheiten. und tiefe
Einficht in die hifiorifche Entwickelung
des Menfchengefchleäjtes nötigt fie.

Chrifientum und Kirche als eine pro
videntielle Veranfialtung zum Heile
der Menfchheit. als eine göttliche
Offenbarung im engeren Sinne neben
der allgemeinen Offenbarung in Natur
und Vernunft anzuerkennen. Diefe
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Kategorie if
t

reich an verfchiedenen
Abfiufungen und Sthattierungen; auch
Kants Religion innerhalb der Grenzen
der Vernunft gehört dazu. und diefer
fieht Behrends Doktor Tormählen nahe,
Auf dem Boden diefer Tatfachlichkeiten
muß der Novellifk fußen. wenn er den
heutigen Kampf um die Seelen dar
fiellen und kein Zerrbild liefern will.
Den Vorwurf der Heuchelei wird der
Seelenkenner nicht leicht gegen andere

erheben. 0nini8 [10m0 mericlax, fingt
der Pfalmifi. und zahlreich find die
Satiren ü la Csncliäe und l'lngsnu,
die fchildern. wie das gefamte. nicht
blos das kirchliche. Kulturleben auf
Heuchelei beruht. Will man durchaus
von Heuchelei fprechen - ieh tue es
auch in diefem Falle nicht - fo würde
der Vorwurf am eheften folche evange
lifche Geifiliche treffen. die aus ihrem
Atheismus fonfk kein Hehl machen.
aber den kirchlichen Vorgefeßten gegen
über mit einigen chrifilich klingenden
Redensarten den Anfpruch auf ihr
Kirchenamt zu begründen verfuchen.

Ihr Gefinnungsgenofi'e David Friedrich
Strauß hat vor neununddreißig Jahren
die Frage: find wir noch Chrifien?
mit einem ehrlichen ,.nein!“ beant
wortet. Karl Ientfch

Manieren auf der Bühne
Die Zeiten. in denen man Knigges
„Umgang mit Menfchen" oder Lord
Chefin-fields Briefe an feinen Sohn
las. find vorbei. Das find altmodifche
Bücher. und die Lehren. die fi

e erteilen.
find es eri't recht. Wir wifi'en felber.
was fich fchickt. Und haben wir nicht
im Theater einen Spiegel der guten
Manieren?

Kürzlich. als ich im fehr befuchten
Theater einer Großfiadt faß. wurde mir
diefer Spiegel gefellfihaftlieher Sitten
lächerlich klar.

Man gab ein modernes Srhaufpiel.
Der Held. ein Gelehrter von Rang
und Namen. und fein Freund. ein Arzt.
unterhalten fich. Iugenderinnerungen
werden ausgetaufcht. Weißt du noch?
fragt der Gelehrte lachend und rauchend,- damals. was? Er tritt zum andern.
legt ihm den Arm um den Hals und
fchwenkt den Freund hin und her.
Diefer meckert fröhlich irgendetwas
Zufiitnmendes und feßt fich. von dem

Herumzerren offenbar erfchöpft. Der
Profefi'or geht fchwaßend zum Schreib
tifch. holt ein Falzmeffer. bohrt fich
damit an den Handen herum. putzt fich
ein bißchen die Nägel. raucht. hufiet.
lacht dröhnend. und biegt fich lebens

gefährlich weit über den zurürkgelehnten

Stuhl zurück, Wobei man jeden Augen
blick erwartet. er werde die Füße auf
den Schreibtifeh legen. Seine Frau if

t

übrigens auch im Zimmer. er geniert fich
abergarnicht.dennesifijanurfeineFrau.
Nach einem Weilchen fieht er auf.
holt fich einen anderen Stuhl. rückt
fich neben den Freund. und fährt fort
fich zu erinnern. Damals. wir Studenten.
fchöne Zeiten. fagte er jovial. Dabei
wird er wieder ,.gernütlich". klopft dem

Arzte mit dem Falzmeffer auf die Platte.
patfcht ihm fchallend auf die Kniee.

Der. nicht faul. patfcht fröhlich zurück.
So geht das Geklopfe mit Hahaha und
Hehehe eine Weile hin und her. Die
Gemahlin fteht dabei und lächelt unter

haltfam. Wie gemütlich doeh die deutfchen
Männer fein können. - fo ungefähr
fpricht ihre Miene. Sie erheitert fich
zufehends. als die beiden Männer. die

Bäuehe einander zugekehrt. fich ab

wechfelnd an den Weikenknöpfen zu
packen kriegen und den Bund ihrer
Jugend weiter befiätigen.
Nun handelte es fich keineswegs um
eine Poffe. fondern um ein ernftes
Stück. Aber es follte eben fo recht
lebendig. fo recht natürlich dargefiellt
werden. Infolgedefien benahmen fich
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die beiden deutfchen Männer flegelhaft
und läppifch.
Das Beifpiel ifi derb. obgleich auch
feinerfeits getreu dem Leben. wenn
fchon nur dem Bühnenleben abgelaufcht.
Wer ut aufpaßt. wird erfiaunt fein.
wie häufig folche „Natürlichkeiten“ im
Theater mit mehr oder weniger Ge

fchick zur Schau gefiellt werden; vor
- einem Publikum. das zwar gemifcht
ifi. aber doch zu feinem größeren Teile
über beffere Manieren verfügen wird.
als diefe liebenswürdigen Schwere
nöter von Mimen.
Warum muckt keiner dagegen auf?
Dafür fei die Kritik da. heißt es.
Du lieber Himmel. die Kritik! Die
darf wohl den Autor zerzaufen. daß
die Fetzen [Lieben. aber wenn fie dem
gefeierten Liebling des Publikums an
deuten wollte. daß man im Salon
nicht die Hände in- die Hofentafchen
fieckt. um den feinen Mann zu mar
kieren; oder daß man als „Naive“
fich nicht gleich dem künftigen Schatz
ungefähr auf den Schoß zu feßen
braucht - wenn die Kritik fo was
Beleidigendes fagte. fo hätte fie fchnell
ausgefpielt. Der Salonheld und die
Naive aber. unfierblich wie der liebe
Gott fie nun mal gefchaffen hat.
würden ruhig weiter fpielen.
Uberdies ijt es noch garnicht fo anz
ausgemacht. daß die Kritik ihrer eits
wiffe. was manierlich ifi im Leben und
was nicht.
So kommt es. daß Engländer und
Franzofen. wenn fi

e deutfäje Schau
fpiele befucht haben. verwundert den
Kopf fchütteln über die merkwürdigen
Umgangsformen der Deutfchen. Denn

fi
e halten vielleicht mit Hamlet dafür.

daß die Bühne ein Spiegel der Natur
fein müffe.
Wie fehr fi

e uns damit Unrecht
tun. läßt fich garnicht fagen. Schon
deshalb nicht. weil man auf einen
urkräftig germanifchen Widerfpruch ge

faßt fein müßte. der die Manierlichkrit

in jeder Form als einen wälfchen Tand
mit grundfählicher Verachtung ablehnen
würde.

Eugen Kalkfchmidt

Goethebücher

Mit der von Erich Schmidt bcforgten
fechsbändigen Ausgabe ifi endlich ein
volkstümlicher Goethe gefchajfen. der

noch mancher Verbefferungen bedürfen
mag. dejfen ganzer Typ aber befiehen
bleiben wird. Was nun noch fehlt.
das if

t ein wirklich populäres Buch
über Goethe. eine knappe. kräftig fchöne
Monographie fürs Haus. Einfiweilen
arbeiten die Goethephilologen fleißig
weiter und fördern neben vielem Klein
lichen doch auch immer wieder fchöne.
wertvolle Dinge zutage.
..Goethes leipziger Studentenjahre“
lkellt Julius Vogel in einem hübfchen
Buche dar. Wie es fchon im Stoffe
liegt. bleiben die äußeren Zufiände im
Vordergrunde. und es kam fo ein fauber
und gut gearbeitetes Kulturbild zufiande.
an dem nicht nur Goetheforfcher Freude
haben können. Viele Bilder beleben
das Werkchen und verfiärken den elegant

frohen. heiteren Eindruck jener Zeit und
jenes Kreifes um Gellert. Oefer und
die Schönkopfs. Inmitten fieht noch un
fertig der junge Goethe. zwifchen vielen

Einflüffen fchwankend und im frohen
Morgenlicht einer regen Jugend lachend.
Jm felben Verlag (Klinkhardt und
Biermann. Leipzig) gab Ernfi Traumann
fein Buch „Goethe der firaßburger
Student" heraus. Das hübfche Buch.
ebenfalls rnit vielen Bildern. ift eine
mufierhafte Monographie. nicht nur
fleißig fiudiert und klug geordnet. fondern
auch voll fchöner Wärme und Kraft.
Es ifi die befie Darftellung von Goethes
firaßburger und fefenheimer Monaten.
deren bewegte Tiefe und köfiliche Anmut
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Traumann wohl erfühlt hat. Beim Lefen
und Bilderbefehen geht einem dabei

auch wieder einmal das Bild des alten
Straßburg auf. das erft die neuefie
Zeit fo graufam und gründlich ver
dorben hat. - Beide Bücher. die auch
vereinigt in einem Sammelbande käuf
lich find. feien mit dankbarer Aner
kennung empfohlen
Eines der wertvollften Goethewerke
ifi nun auch nach jahrelanger Arbeit
neu und vervollkommnet herausgekom

men. ..Goethes Gefpräche“ von Bieder
mann (fünf Bände. Verlag F. W, von
Biedermann. Leipzig). Da ifi neben
den bekannten Quellen von Eckermann.
Sorel. Kanzler Müller und fo weiter
alles treu gefammelt. was an wert
vollen direkten Außerungen von und
über Goethe zufammenzubringen war.
von der Kindheit bis in die letzten
Tage. Das chronologifch geordnete
Werk fiellt alfo eine fortlaufende Bio
graphie dar. und es if

t ein eigener und

großer Genuß. Goethes Leben fo im

Spiegel feiner jeweiligen Umgebung

Verantwortlich: für die Redaktion O tt o W o l t e r i.

zu lefen. wo auch die kritifchen und
tadelnden Stimmen nicht fehlen. Außer
den Briefwechfeln gibt es kein Goethe
buch. das fo unmittelbar die perfön
liche Ausfirahlung diefes Menfchen
wiedergäbe. das ihn fo greifbar iin
Gewirre feiner taufend Beziehungen
zeigte. vielhundertfach gefpiegelt und

beleuchtet und doch unerfchöpft über
der Vielfältigkeit fchwebend. Den
Dank. den alle ernfieren Goethefreunde
längft dem erfien .Herausgeber der

wundervollenSammlungfchuldigwaren.
dürfen wir nun wohl auf deffen Sohn
übertragen. der diefe Neuausgabe

fchuf. Alles Lob verdient auch die
Leifiung des Verlags. der trozz der
gewaltigen Vermehrung des Stoffes
das ehemals fehr teure Werk nun zu
einem auffallend niedrigen Preife aus
ge eben hat. So fiellen nun die fünf
B nde eine der wertvollfien und dankes
wertefien Publikationen der neueren

Goetheliteratur vor.
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Zum zehnten
Todestage des Fürjten tkhlodwig Hohenlohe

Von Profeifor Otto Harnack

Z
7
'

_4 nfere Zeit ifi reich an Maifenfuggefiionen; Bewunderung und

Begeifierung verbreiten fich ebenfo plötzlich und grundlos wie

"

Geringfchätznng und Abneigung. Eine folcheMaifenfuggefiion

. r.

*

fchlimmer Art trat in überwältigendem Maße vor fünf Iahren
ein. als die nachgelaifenen Denkwürdigkeiten eines der verdienfivollfien deut

fchen Staatsmänner erfchienen. Liefi man fi
e

heute. fo begreift man nicht

im entferntefien. wie diefe fein abgewogenen. welt- und menfchenkundigen.

mit einer fehr zurückhaltenden Medifance gewürzten Aufzeichnungen folche

Empörung erregen konnten. und man kann fchließlich nur fagen: es war eine

fehr gefchickte Mache eines kleinen. gegenfätzlich intereifierten Kreifes. der das

krankhaft erregbare Maifenpublikum widerfiandslos erlag.

Genauere Unterfuchungen darüber anzufiellen hat heute keinen Wert mehr.
und um fo weniger. als der hifiorifche Quellenwert der Memoiren durch

jenen Entrt'ifiungsfiurm in keiner Weife erfchüttert worden. fondern allgemein
anerkannt geblieben ifi.
Um fo mehr aber ifi zu bedauern. daß fich trotzdem im Gefolge diefer

Verwirrungen ein ungünfiiges Gefamturteil über eine Perfönlichkeit von

dem Wert des Fürfien Hohenlohe fefigefeizt hat. In weiten Kreifen. die
von feinem Wirken nur die letzten Iahre der Altersfchwäche in ihrem

fchwachen und oberflächlichen Gedächtnis behalten haben und nun damit die

Eindrücke jener reflektierenden und kritifierenden Aufzeichnungen verbinden. -
erfcheint er als ein Schwächling. der nicht zu handeln. fondern nur die Taten

anderer zu bekritteln und herabzuziehen gewußt habe. Eine lächerliche Ver
zerrung einer Gefialt. die durch ein fo wirkungsreiches und vielgefialtig tätiges

Leben fich der deutfchen Gefchichte eingeprägt hat. aber freilich niemals

danach gefirebt hat. viel von fich reden zu machen und erfi nach ihrem Tode

zu einer fenfationellen Erfcheinung geworden ifi
.

Mär. .heil .s 1
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Es ziemt fich dem gegenüber. die hifiorifche Stellung des Fürfien. unbe
kümmert um jene bösartigen Entfiellungen. ruhig im Auge zu behalten. und

feinem Wirken die Anerkennung und Dankbarkeit zu bewahren. die keinen

Augenblick ihm hätte verweigert werden dürfen. Befonders in Süddeutfch
land haben wir dazu die höchfie Verpfiiänung; denn Fürfi Ehlodwig war.
als bayerifcher und als preußifcher Minifierpräfideiit. einer der Wenigen.

die zuerfi an der Brücke zwifchen Süd- und Norddeutfchland bauen halfen.
*ind die fpäter dafür einfianden. daß Süddeutfchland den gebührenden Plaß
ind das gebührende Gewicht im neuen Reich erhielt. Ferner aber hat auch

ieder Liberale vollgültige Berechtigung und Verpflichtung. dankbar des

Fürfien Hohenlohe zu gedenken; denn fo gemäßigt und vorfichtig auch fein

Liberalismus war; im Herzen fiand er doch. nach der Richtfchnur einer

älteren Generation gemeifen. auf der linken Seite. und war unter feinen
Standesgenolfen ein Typus des liberalen Grandfeigneurs. Diefer Typus

aber ifi politifch und fozial von größter Bedeutung. Heute freilich liegt es

nur allzu nah das zu vergelfen: denn nachdem die Arifiokratie zu einer

agrarifchen Erwerbs- und Jnterelfengemeinfchaft geworden ifi. haben wir

überhaupt kaum mehr Grandfeigneurs diefer Art. und dem entfprechend
liberale Arifiokraten nur als verfchwindende Ausnahmen. Von diefer Auf
falfung feines Standes als eines agrarifchen Trufi war Hohenlohe durch
eine unüberfchreitbare Kluft getrennt; noch als Reichskanzler fprach er feine
Überzeugung dahin aus: ..auf die exzeffiven Forderungen der Agrarier könne

man nicht eingehen!"

Bezeichnend für feine ganze politifche Auffalfung ifi fchon fein erfier Schritt
im öffentlichen politifchen Leben; daß er fich nicht fcheute als Gefandter in

die Dienfie der frankfurter Zentralgewalt von 1848 zu treten. Seine fchnell
vorübergehende Tätigkeit in Florenz. Neapel und Athen heftete ihm die

liberale und deutfch-nationale Erkennungsmarke unverlierbar an und machte

ihn während der ganzen Regierungszeit des Königs Max l] für den höheren
politifchen Dienfi in Bayern unmöglich. Erfi König Ludwig ll überwand.
wie es heißt. nicht ohne Einfluß Richard Wagners. diefes Vorurteil und

berief den Fürfien zu der Minifierpräfidentfmaft. die eine fo lebens- und

wirkungsvolle Periode
- leider nur Epifode - in der bayerifchen Gefchichte

darfiellt. Was Hohenlohe damals für die Annäherung des Südens an den
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Norden getan hat. wird heute allgemein anerkannt; was er gegenüber dem

vatikanifchen Konzil und dem geplanten Unfehlbarkeitsdogma mit richtiger

Einficht hat tun wollen. aber angefichts des mangelhaften kirchcnpolitifhen

Überblicke? anderer Staatsmänner nicht tun konnte. das liefi man heute wie

ein halbverklungenes Lied aus andern belfern Tagen.

Die fpätere Tätigkeit dcs Fürften als Botfchafter in Paris ifi durch die
c höchflen anerkennenden Äußerungen Bismarcks gewürdigt worden. der bei

diefer Gelegenheit felbfi bekannt hat. daß fein Talent zur Anerkennung nur

wenig entwickelt fei. daß feine Anerkennung aber deshalb um fo mehr Gewicht

habe. Dagegen hat Fürfi Chlodwig in feiner Amtsführung als Statthalter
in Elfaß-Lothringen mehrfach Differenzen mit Bismarck gehabt. Man wird
jedoch heute der verföhnlichen. gemäßigten Wirkfamkeit des Fürfien ein

zweifellofes Verdienfi zufchreiben dürfen gegenüber manchen Zumutungen und

Ausfiellungen des Kanzlers. detfen nervöfe Reizbarkeit in den letzten Jahren
feiner Tätigkeit jedes Zufammenarbeiten ja ungemein erfchwerte. Befonders

aber wird man heute. da das Reich dem ,.Reichslande" einen wichtigen Schritt

zur Autonomie zu tun gefiattet hat. fich gern daran erinnern. daß Hohenlohe es

gewefen ifi
.

der im Jahre 1887 nach dem ungünfiigen Ausfall der Reichstags

wahlen diedamaligen befcheidenen Anfängeelfaß-lotbringifcherSelbfiändigkeit

gerettet hat. Damals wieheutefehlte eswederannationalifiifchen Großmäulern

noch an machthungrigen Großpreußen. die den Anlaß ausnutzen wollten. um

die Regierung des Reichslandes wieder vollf'ländig nach Berlin zu ziehen.

Bismarck verhielt fich diefem Gedanken gegenüber zuwartend und beobach

tend; Hohenlohes energifches und kluges Eintreten für die Fortdauer der

Statthalterverfalfung gab den Ausfchlag.

über die Reichskanzlerfchaft Hohenlohe ifi bekanntlich in den Denkwürdig

keiten bisher nur äußerfi wenig Material publiziert. das meifie aus Gründen

der Diskretion zurückbehalten worden. Vielleicht wäre es belfer gewefen.

garnichts zu veröffentlichen; denn die Dürftigkeit der Mitteilungen. die vor

liegen. kann leicht das Vorurteil befiärken. als habe der Fürfi die Ämter des

Kanzlers und des preußifchen Minifierpräfidenten eigentlich nur pro forma

verwaltet; - eine Meinung. gegen die fich erfi kürzlich Schmoller mit Ent
fchiedenheit gewandt hat. Jn Wirklichkeit find wohl in der Ära Hohenlohe
zwei Perioden zu unterfcheiden: während der erfien (von 1894 bis 1897).

l'
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fo lange er die Staatsfekretäre Marfchall und Bötticher neben fich hatte.
war er der tatfächlich maßgebende und leitende; als dann aber 1897 fich
der Wechfel vollzogen hatte. der Bülow und Pofadowsky an die Stelle
der erfigenannten brachte. hatte er wohl nicht mehr die Elafiizität. um den

neuen Männern gegenüber die in jeder Hinficht richtige Stellung zu finden.
um fo mehr. als dies zwei Perfönlichkeiten waren. die durchaus den Ehr
geiz hatten. ihr Relforc mit vollkommener perfönlicher Selbfiändigkeit zu
verwalten. So gefchah es wohl. daß der Kanzler ihnen allmählich mehr
und mehr die Reichsgefchäfte überließ. ebenfo wie der Minifierpräfident die

preußifchen dem zielbewußten Vizepräfidenten Miguel. Es wirkte dabei auch
mit. daß er zu Ende des Iahres 1897 einen fchweren Säilag durch den

Verlufi feiner Gattin erlitten hatte. einen Schlag. der in ihm eine Neigung

zur Zurückgezogenheit. zur Abfchließung von der Außenwelt hervorbraärte.

So vollzog fich in den Iahren 1898 bis 1900 fortfchreitend die Ermattung
der perfönlichen Politik des Fürfien und es gefialtete fich leider das Bild
des hinfälligcn Greifes. den Eugen Richter einen „Kanzler von bloß deko

rativer Bedeutung“ nannte. In diefer paffiven Exifienz fand der alte Herr
auch nicht mehr den richtigen Augenblick zum Rücktritt. Der letzte Augen

blick diefer Art war im Augufi 1899. als die preußifchen Konfervativen die

Kanalvorlage ablehnten und Hohenlohe die Aufiöfung des Abgeordneten

haufes befürwortete. aber bei dem Kaifer. richtiger dem König von Preußen.

nicht durchfetzen konnte. Hätte er damals fein Amt niedergelegt. fo hätte

er einen vorzüglichen Abgang gehabt. Er war aber trotz feiner liberalen
Grundrichtung doch in feiner perfönlichen Lebensführung zu fehr „c0u8in
clu toi“. um als liberaler Frondeur gegen die Monarchie aus dem Amte

fcheiden zu wollen. Dafür mußte er dann erleben. daß ein Iahr fpäter der
Kaifer ihn aus dem Amt drängte.

Diefes Ende hat geradezu etwas tragifches. wenn man bedenkt. daß

Hohenlohe nach feinem ganzen Wefen fich durchaus nicht an die politifche

Macht [eidenfcbaftlich anklammerte. Vielmehr glich er darin einem
- freilich

größeren Staatsmann.-W|lhelm von Humboldt. daß der politifche Ehrgeiz
für ihn immer nur eine relative Bedeutung hatte. Beide befaßen ihn. fofern

fie überhaupt politifch tätig waren
- aber fie fühlten fich auch vollkommen

wohl ohne jede politifche Tätigkeit. Freilich von dem pofitiven Gegengewicht.
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in Humboldt gegen die politifche Betätigung. von dem tiefen wilfenfchaftlichen

Forfchungsdrang. befaß Hohenlohe nichts; aber die allgemeine Richtung

des feelifchen Lebens war eine auffallend verwandte. Es klingt vollkommen

humboldtifch. wenn der greife Fürfi als das höchfie zu erfirebende Ziel den

Zufiand der freiwilligen Entfagung. der Refignation und der wahren Ge

laifenheit preifi. zugleich damit die „ Überwindung der Heftigkeit des Wollens.
- worin der Keim alles Böfen liegt". Und wenn wir aus diefen hohen Regionen

wieder zu allgemeiner zugänglichen herabfieigen. fo ifi auch die fcharfe kühle

Beobachtung der umgebenden Welt. der beißende Sarkasmus des Urteils

echt humboldtifch.
- nur daß Humboldt fich damit fchon bei Lebzeiten zum

gefürchteten Kollegen unter den Diplomaten machte. während Hohenlohe

feine Bosheiten in feine Aufzeichnungen einfchloß. ganz ähnlich wie das Goethe
in feinen „Sackgedichten" zu tun pflegte. Auch das ehrfurchtsvolle. aber

nicht perfönlichen Anteil nehmende Verhalten zu den pofitiven Religions

formen ifi von ungemein ähnlicher Art in beiden Staatsmännern; befonders
in Hohenlohes Briefen an feine protefiantifche Scbwefier tritt es fehr charak

terifiifch zutage. Diefe Briefe enthalten auch Beiträge zu rein objektiver

Würdigung des neueren Katholizismus. die von aufklärender Bedeutung

noch für die heutigen kirchlichen Befirebungen find. So die Behauptung:
Gläubige. die wirklich meinten. daß in der Monfiranz auf dem Altar fich

tatfächlich Ehrifius befinde. gebe es heutzutage überhaupt nicht mehr. -
oder die Auseinanderfetzung. daß bei den Katholiken der Glaube an das

Dogma nicht gleichbedeutend fe
i

mit „Überzeugung“. fondern mit der „An
nahme des von der Kirche Vorgefchriebenen“. Aus einem einzigen folchen

Satz begreift man. wie foviele Priefier und Lehrer ohne Schwierigkeit den

Modernifieneid leifien können. obgleich er nach allgemein menfchlicher Auf
falfung mit ihrer „Überzeugung" in mannigfachem Widerfpruch fiehen müßte.

Nach allem: Hohenlohe war eine feine und geifiig rege Perfönlichkeit. die

auch abgefehen von allem politifchen. genugfam interelfante und fefi'elnde

Züge zeigt. Daß diefe menfchliche Feinheit und das vornehm refignierende

Gefühl der Überlegenheit im ganzen der unmittelbaren Wirkungskraft des

Staatsmannes Eintrag getan hat. - wer wird das befireiten wollen?
Sein Wirken hat manche Abfichten aufzuweifen. die nicht zu Taten wurden.
Aber es bleibt genug an dankenswerten Taten und daneben an feinen und
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tiefen. auch für die Zukunft beherzigenswerten Urteilen! Seine politifche

Gefamtfiellung hat er felber befcheiden und doch auch felbfibewußt in die

Worte gefaßt: inbezug auf die Ereianifie der nationalen Entwicklung dürfe
er fagen: quorurn [seits. wenn auch nicht magnet pars. doch quoruni zones
tui. Wir aber dürfen hinzufügen: Für die Entwicklung eines freiheitlichen
Deutfchland hat er manches gedacht und gefagt. was noch nicht verwirk

licht ifi
.

Literarifierung des Gefühls
Von Rudolf Jahn

'

*

nfer Leben fieht auf einer vielhundertjährigen Tradition. Diefe

- fing an wirkfam zu fein. lange bevor fi
e in der Sage. in der

.,
7 Poefie. in der bildenden Kunfi und in der Wufenfchaft fixiert

i'-'--- -. wurde. Sie war da. als die Sprache da war. Und die
Sprache ifi noch heute ihr wichtigfies Hilfsmittel. denn unter der Herrfchaft
des Wortes fieht heute mehr denn jemals unfer Innenleben. Was die
intellektuellen Fähigkeiten des Menfchen anlangt. fo ifi der enge Zufammen

hang evident. Ohne Sprache kein Denken. Wer daran zweifelt. lefe
Mauthners Kritik der Sprache.

Sicher ifi die Tradition auch für unfer Gefühlsleben von unabfehbarer
Bedeutung. Nur daß hier die Verhältniife nicht fo einfach liegen. Denn
eine Formulierung wie: Gefühl ifi Tradition. oder gar: Fühlen ifi Sprechen

wäre zweifellos abfurd.

Die Literatur hat- wenn ich einmal unter diefem Namen alles zufammen
falfen darf. was jemals in Rede oder Bild fixiert worden ifi - eine Fülle
von Gefühlstnpen aus allen Lebensbedingungen heraus gefchaffen. Die

Gefühle der Liebe. der Freundfchaft. der Treue. des Halfes. des Schmerzes.

auch das Gefühl des Schönen. alle find fi
e

durch die großen Kunfiwerke

in unauflösliche Formen fefigelegt. Die kleineren Geifier in der Kunfi
kommen von diefen einmal gefchaffenen Formen nicht los. Sie können nichts.
als fi
e

modifizieren. indem fi
e

fi
e erneuern. Und auf den niederfien Stufen der

Literatur. wo fi
e aufhört Kunfi zu fein. herrfchen nur noch ganz fiereothpe
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Gefühlszufammenhänge. die in einem langen Raffinierungsprozeß übrig

geblieben find. Gleiche Situationen rufen immer gleiche Gefühle hervor.
Hier hat das Gefühlsleben den Zufammenhang mit dem realen Jnnenleben
verloren. es ifi ganz literarifch geworden.

Die Kreife. die die Literatur zieht. find unabfehbar groß geworden. Keiner

fieht ganz draußen. Jhre Wirkungen im einzelnen wie im ganzen lalfen fich
nicht ziffernmäßig fefifiellen. Deshalb werden fie unterfchätzt. Auch die

Bauersfrau auf dem Lande fieht der Literatur
- immer im obigen Sinne-

nicht fo ferne als es fcheint. Man bedenke: jedes Lefebuch. jedes Zeitungs
blatt. jeder Öldruck ifi ein Wätferchen. ein fehr feichtes freilich. im großen

Stromnetz der Literatur.

So kommt es. daß die Kenntnis von befiimmten Gefühlstypen in unfer
Bewußtfein tritt. lange bevor die Gefühle felber bewußt erlebt werden können.

Es ift aber klar. daß diefe Kenntnis nur eine vermeintliche ifi. weil fie nur
Worte zum Gegenfiand hat. die ohne Jnhalt find. Dennoch verbindet der
wachfende Menfch mit diefen Worten bald befiimmte Vorfiellungen. die

feinem bisherigen pfychifchen Erfahrungskreife entnommen find. So glaubt
er. fchon mit dem Worte einen realen Erfahrungsinhalt erworben zu haben.
Wenn nun die betreffenden Gefühl: in Wahrheit erfimalig in der Seele

auftreten und als folche im Bewußtfein erlebt werden. fo vermifcht der

Menfch. indem er fie benennt. von vornherein die gegenwärtigen realen Ge

fühlsinhalte mit den früheren bloß vorgefiellten. die er aus dem zugehörigen

Begriff abfirahiert hat. Der Jüngling oder das junge Mädchen. das zum
erfien Male liebt und fich diefer Liebe bewußt wird. erlebt mit feinem ur

fprünglichen Gefühle zugleich die Vorfiellung. die es früher mit dem Worte

Liebe verknüpft hat. Und dem heranwachfenden Menfchcn. der zum erfien

Male über einen eben erlebten Schmerz reflektiert. mifcht fich in fein Schmerz
bewußtfein die Erinnerung an frühere Vorfiellungen von Schmerzen. die

ihm die Literatur vermittelt hat. Deshalb dichtet derJüngling fo leicht. Wenn

er eigene Freuden und Leiden zu erleben glaubt. fo erlebt er nur die taufend

mal ausgedrückten Gefühle der Literatur. Und die taufendmal erfahrenen

Ausdrucksarten. die er kennt. legen es ihm nahe. auch feinerfeits Gefühle

durch fie zum Ausdruck zu bringen. Aber es find nicht eigene Empfindungen.

denn er empfindet nur die traditionellen Wortinhalte.

5
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Und diefe Herrfchaft der Tradition über unfer Gefühl werden wir lebens

lang nicht los. Die meifien werden fich über den Zwiefpalt von Eigenem

und Fremdem in ihrem Fühlen niemals klar. Jhre Gefühle bewegen fich
auch unaufhörlich in der Richtung. die die Künfier fefigelegt haben. indem

fie ihre originalen Gefühlswerte fchufen. Und darin unterfcheidet fich heute

noch der Künfiler vom gewöhnlichen Menfchen. Auch heute ifi es feine

Aufgabe. neue und eigene Gefühle darzufiellen und dadurch Richtung gebend

zu wirken auf das Gefühlsleben der Malfe. Aber auch der Künfiler geht aus

der Tradition hervor. Seine ganze Entwicklung zur künfilerifchen Vollendung

ifi deshalb eigentlich nichts anderes als eine Emanzipation des eigenen Ge

fühlslebens von den überkommenen Typen.

Aber auf der anderen Seite haben wir folche Menfchen. bei denen das

literarifche Gefühl
- fo will ic

h

es einfach nennen
- das urfprünglich

eigene ganz überwuchert. weil ihnen jede Empfindung für den Unterfchied

von Eigenem und Rezipiertem verloren ging. Das find enva die. welche
wir theatralifche Naturen nennen. Die Frauen neigen anfcheinend viel mehr

dazu als die Männer. Da kann denn - feltfam genug - der Fall ein
treten. daß das Bewußtfein eines Gefühles auftritt. dem gar kein Gefühl

zugrunde liegt. Wem das paradox klingt. der bedenke. daß es natürlich
nur ein vorgefielltes Gefühl fein kann. das aber für real gehalten wird.

Wenn folche Naturen fich in einer Situation finden. die traditionellerweife
von einem Gefühl begleitet fein müßte. fo glauben fi

e wohl ein folches zu

empfinden. das in Wahrheit garnicht da ifi. Das ifi einfach Autofuggefiion.

Daß eine Frau in dem Augenblicke. wo fie an das offene Grab ihres Mannes

tritt. Schmerz empfinden müfie. ifi nicht durchaus notwendig. Aber fi
e

glaubt unbedingt. daß fie gerade jetzt ein folches Gefühl habe. Das Mädchen.
das ihren Geliebten küßt. braucht in diefem Momente nicht tatfächlich Liebe

zu empfinden. auch wenn fi
e davon überzeugt ifi
.

Alle diefe Menfchen über

fehen. daß Gefühle durchaus nicht an äußere Situationen geknüpft find.

Diefer Jrrtum kann wohl bei gewilfen Naturen fo weit gehen. daß fie den

Helden eines Romans. der einen tiefen Eindruck hinterlalfen hat. in feinen

Gefühlen völlig kopieren. fobald fi
e in ähnlichen Situationen find. Aber es

kommt ihnen niäjt zum Bewußtfein. daß das Säjeingefühle find.

Am häufigfien ifi wohl der Ausfall des eigenen Gefühls im Gebiete des
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Äfihetifchen. Ich behaupte. daß nicht die Hälfte aller Menfchen jemals ein

äfihetifches Gefühl gehabt habe. Und dennoch haben alle mehr denn einmal

ein äfihetifches Urteil abgegeben. weil fie ein entfprechendes Gefühl zu haben
glaubten. Eine Landfchaft wird nicht als fchön empfunden. weil fie tatfächlich
ein folches Gefühl auslöfie. fondern weil fie bekanntermaßen bei den anderen

Menfchen ein folches auszulöfen pflegt. Weil fie. da fie fchon oft von
Malern fixiert wurde. einen traditionellen Gefühlswert befitzt. Gefiern war

es das felfige Hochgebirge. das notwendig das Gefühl des Schönen weckt.

heute ifi es das waldige Mittelgebirge. morgen wird es das Tiefland. in

einiger Zeit vielleicht die Wüfie fein. Wenn es nur Künfiler gibt. die ein

äfihetifches Gefühl in das Objekt hineintragen und damit der Menge den

Weg ihres Fühlens vorfchreiben. Denn die Künfiler fchaffen die Gefühls
werte.

Vom Tode / Von Maurice Maeterli'nct
Aus dem Manufkript überfelzt von Friedrich von Oppeln-Bronikowski
tRaiddena oeedoteni (Sebi-i)

Welche von beiden werden wir erkennen?

|,
s wird aus uns in diefem Meere des Unbegreiflichen? Wird*

uns nach Verlaifen der endlichen Welt. die wir bewohnen. die

L
eine oder die andere Unendlichkeit verfchlingen? Mit anderen

-
i
Worten: Werden wir in die Unendlichkeit eingehen. die

unfer Verfiand begreift. oder werden wir ewig in der bleiben. die unfere

Augen fehen. das heißt in den zahllofen. fich verändernden. vergänglichen

Welten? Werden wir nie aus den Welten herauskommen. die zum ewigen

Entfiehen und Vergehen befiimmt fcheinen. oder werden wir endlich in

Das eingehen. was von Ewigkeit her nie entfianden noch vergangen fein
kann. und was ohne Vergangenheit und ohne Zukunft befieht? Werden

wir eines Tages mit Allem. was uns umgibt. den mißglückten Verfuchen

entgehen. um endlich in den Frieden. die Weisheit. das unerfchütterliche.

grenzenlofe Wiifen oder in die ewige Unwiifenh'eit einzugehen? Werden wir

das Schickfal finden. das unfere Sinne vorausfehen. oder das. welches

.*x. /
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unfer Verfiand fordert? Oder find Verfiand und Sinne vielleicht nur

Jllufionen. blinde Werkzeuge. nichtige Eintagswaffen. die nie dazu befiimmt

find. das All zu erforfchen oder ihm die Stirn zu bieten? Wenn wirklich
ein Widerfpruch exifiiert: ift es dann klug. bei ihm zu verharren und das

uns Unbegreifliche für unmöglich zu erklären. obwohl wir doch fo gut wie

nichts begreifen? Liegt die Wahrheit nicht in unmeßbarer Ferne von diefen
Widerfprüänn. die uns unendlich und unauflöslich dünken. und die doch

ficherlich nicht mehr bedeuten. als ein Regen. der ins Meer fällt?

Die Unendlichkeit. wie fowohl unfer Verfiand als unfere
Sinne fie gutheißen können

Doch vielleicht ifi der Widerfpruch zwifchen der Unendlichkeit. wie fie fich

unferem Verfiaiide darfiellt. und wie fi
e unfere Sinne wahrnehmen. felbfi

für unfern armfeligen Menfchenverfiand mehr fcheinbar als wirklich. Wenn

wir fagen. in einem Weltall. das feit Ewigkeit befieht. feien alle irgend

möglichen Verfuche und Kombinationen erfchöpft. wenn wir behaupten.

es fe
i

keine Ausficht vorhanden. daß in der unendlichen Zukunft etwas

gefchehen könne. was nicht fchon in der endlofen Vergangenheit gefchehen

ifi. fo gefieht unfere Phantafie der Unendlichkeit der Zeit einen Vorrang zu.
den fi

e nicht befiht. Ju der Tat muß die Unendlichkeit räumlich wie zeitlich
gleich grenzenlos fein. und die Zufälle. Zufammentreffungen und Kombina

tionen. die ii
i

ihr fiattfinden. find in der Unendlichkeit vor unferer Geburt

ebenfowenig erfchöpft wie in der. welche auf unfcrn Tod folgt. Es gibt alfo
keinen Höhepunkt. keine Unbeweglichkeit und Unveränderlichkeit. Wahr
fcheinlich fucht und entdeckt das Weltall fich Tag für Tag; es hat fich felbfi
noch nicht ganz begriffen und weiß noch nicht. was es will. Es ifi fafi ficher.
daß fein Jdeal noch vom Schatten feiner Unermeßlichkeit verhüllt wird.
und es fcheint klar. daß jene Verfuche und Zufälle in unvorfiellbaren Welten

fortdauern. denen gegenüber die. welche wir in der Sternennacht fehen. nur

wenigen Goldfiäubchen in den Tiefen des Weltmeeres gleichen. Endlich

fieht es nahezu fefi. daß wir felbfi oder doch Das. was aus uns werden

wird. uns jene Verfuche und Zufälle eines Tages zu Nutzen machen werden.

Was noch nicht dagewefen ifi. kann plötzlich fiattfinden. und vielleicht ifi
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der Jdealzufiand und die höchfie Weisheit. die ihn erkennt und zu verewigen

weiß. eben jetzt bereit. aus dem Zufammentreffen der Umfiände hervor

zugehen. Wenn der Weltgeifi diefes Zufammentreffen notwendiger Glücks

fälle. das zu feiner Bewußtwerdung nötig ifi. bisher noch nicht erreicht hat.

fo wäre es gar kein Wunder. wenn das menfchliche Denken einen diefer ent

fcheidenden Glücksfälle unterfiützen könnte. Darin liegt eine Hoffnung. So
klein der Menfch und fein Denken auch erfcheinen mag. er ifl den un

geheuerfien Gewalten. die er fich vorfiellen kann. ebenbürtig; denn im Maß
lofen ifi nichts groß und klein; und wenn unfer Körper fo groß wäre wie

alle die Welten. die unfere Augen fehen. fo befäße er im Sinne des Alls die

gleiche Bedeutung und das gleiche Schwergewicht wie jetzt. Vielleicht
nimmt allein das Denken im unendlichen einen Raum ein. der durch Ver
gleiche nicht zu Nichts zufammenfchrumpft.

Unfer Gefchick in diefer Unendlichkeit

Sei die letzte Wahrheit. wie fie wolle. Mögen wir die abfirakte. abfolute
und vollkommene Unendlichkeit für wahr halten. die unbewegliche. uner

fchütterliche Unendlichkeit. die alles weiß und in der alles dagewefen ifi. kurz.
die Unendlichkeit. zu der unfer Verfiand neigt. oder mögen wir diejenige vor

ziehen. die uns das unwiderrufliche Zeugnis unferer Sinne darbietet. die fich

fuchende. fich entwickelnde Unendlichkeit. die ihre endgültige Form noch nicht

erlangt hat: fo kommt es uns dabei doch vor allem auf unfer eigenes Ge

fchick an. das übrigens in beiden Fällen fchließlich in dem der Unendlichkeit

felbfi aufgehen muß.

Die erfie Unendlichkeit. die ideale. fieht in fo feltfamem Widerfpruch zu

Allem. was wir fehen. daß es belfer ifi. fi
e erfi zu betrachten. nachdem wir

verfucht haben. die zweite zu erforfchen. überdies ifi es wohl möglich. daß

fi
e

diefer zweiten nachfolgt. Wie wir fchon fagten. kann Das. was in der
Ewigkeit bisher noch nicht da war. in der künftigen Ewigkeit fiattfinden;

und nichts. außer zahllofen Zufällen. widerf'trebt der Annahme. daß das All

fchließlich ein völliges Selbfibewußtfein erlangen wird. durch das es fiä) auf

feiner Höhe erhält, Nachdem wir alle diefe Möglichkeiten mit ohnmächtigem
und vergeblichem Blick gefireift haben. wollen wir ohne größere Hoffnung

5'
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das Myfierium der ewigen Ruhe befragen. in das wir vielleicht mitfamt
den übrigen Welten eingehen.

Wir befinden uns alfo in der Unendlichkeit der Sternenwelt. in der Un
endlichkeit des Himmels. die uns ficherlich etwas Anderes verbirgt. aber nicht

ganz auf Täufchung beruhen kann. Sie erfcheint uns nur von Gegenfiänden
erfüllt. von Planeten. Sonnen. Sternen. Nebelfiecken. Atomen und unwäg

barem Äther. die fiets in Bewegung find. fich vereinen und trennen. fich an

ziehen und abfioßen. entfiehen und vergehen. die fiets wandern und nie an

kommen. den unendlichen Raum durchmelfen und die Stunden im Zeit
lofen zählen. Kurz. wir find hier in einer Unendlichkeit. die fafi das gleiche

Gepräge. die gleichen Gewohnheiten hat. wie jene Macht. in deren Schoße
wir leben. und die wir auf Erden Natur und Leben nennen.

Was wird aus uns in diefem Getriebe? Das ifi keine müßige Frage.

felbfi für den Fall nicht. daß wir in ihm aufgehen werden. fobald uns jedes

Bewußtfein. jedes Ichgefühl gefchwunden ifi. felbfi für den Fall. daß wir

nur ein Stück namenlofer Subfianz. Seele oder Materie oder wie man es

nennen will. darfiellen werden. das in dem gleichfalls namenlofen Abgrund

fchwebt. der anfielle von Zeit und Raum getreten ifi. Es ifi keine müßige
Frage. denn es handelt fich hier um die Gefä)ichte des Weltalls. und diefe

Gefchichte ifi - in viel höherem Maße als die unferes Erdendafeins »
unfere wahre und große Gefchichte. in der vielleicht ein Stück von uns. oder
etwas ungleich Belferes und Größeres als wir. uns eines Tages wieder

antrifft.

Werden wir darin unglücklich fein?

Werden wir darin unglücklich fein? Wir können diefe Sorge nicht los
werden. fobald wir an die Gewohnheiten der Natur denken und uns fagen.

daß wir einem Weltall angehören. das noch nicht im Vollbefiiz feiner Weis

heit ifi. Wir fahen zwar. daß Glück und Unglück nur in Beziehung zu
unferem Körper befiehen und daß wir durch den Verlufi des fchmerzempfind

lichen Organs allen Erdenfchmerzen enthoben find. Doch hierauf befchränkt

fich unfere Beforgnis nicht; und unfer Denken. vor dem alle unfere irdifchen

Schmerzen Halt machen. wird. ruhelos von Welt zu Welt getrieben. fich
felbfi unbekannt im Unerkennbaren. das fich vergeblich fucht. vielleicht die
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fiirchtbarfie-Qual finden. die letzte. welche die Phantafie mit ihren Schwingen

berühren kann. Bliebe aber auch von unferem Körper und von unferem
Denken nichts übrig. fo bleiben doch deren Grundbefiandteile. Stoff und
Geifi. oder wenigfiens die anfcheinend einzige Kraft. der wir diefen Doppel
namen geben und deren Schickfal uns nicht gleichgültiger fein darf als unfer

eigenes. Denn um es noch einmal zu fagen: fobald wir tot find. wird das

Gefchick des Alls zu unferem eigenen. Wir dürfen uns alfo nicht fagen:
„Was geht's uns an? Wir find nicht mehr daran beteiligt.

“ Wir werden
es fiets fein. denn alles nimmt daran teil.

Fragen ohne Antworten

Sind wir aber in einer fich ewig fuchenden Welt an allem beteiligt. fo
entfieht die Frage. ob diefe Welt immer wieder neuen. unaufhörlichen und

vielleicht fchmerzlichen Experimenten ausgefelzt fein wird? Und da der Teil

diefes Alls. den wir darfiellten. fich dabei unglücklich fühlte: warum foll der

Teil. den wir einfi darfiellen werden. mehr Glück haben? Wer bürgt uns

dafür. daß diefe ewigen Verfuche und Kombinationen nicht fchmerzvoller.
ungefchi>ter und verhängnisvoller fein werden als die. denen wir enthoben

find? Und wie foll man es fich erklären. daß diefe fiattfinden konnten nach

fo vielen Millionen früherer Verfuche. die dem Weltgeifi die Augen hätten

öffnen mülfen? Umfonfi redet man fich ein
- wie es die indifche Weisheit

tut - daß unfere Schmerzen nur Schein und Täufchung feien; fie machen
uns nichtsdefioweniger wirklich unglücklich. Befilzt das All anderswo ein

umfalfenderes Bewußtfein. ein klareres und heitereres Denken als auf diefer

Erde oder in den uns fichtbaren Welten? Und wenn dies zutrifft. warum

kommt diefes befiere Denken demjenigen. das die Gefchicke unferes Erd
balls lenkt. nicht zu gute? Wäre keine Verbindung möglich zwifchen den

Welten. die aus dem gleichen Gedanken entfianden find und in ihm kreifen?

Welches Myfierium fieht hinter diefer Vereinfamung? Soll man glauben.
daß die Erde die höchfie Stufe und den gelungenfien Verfuch darfiellt? Was

hat dann aber der Weltgeifi geleifiet und gegen welche Finfierniffe hat er

ankämpfen mülfen. da er nicht weiter gelangte? Andererfeits konnten diefe

Finfierniffe und Hinderniife nur aus dem All felbfi hervorgehen. da fie ja
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nirgendswo anders herkommen können. Wie konnten fie dann aber dem
Weltgeifi Schranken fehen? Wer hat der Unendlichkeit diefe unlösbaren

Probleme gefiellt und aus welchem Orte. der tiefer und verborgener if
t als

das All. find fi
e hervorgegangen? Trotzdem muß es ein Wefen geben. das

ihre Forderungen kennt; und da hinter dem Unendlichen kein Wefen fiehen

kann. das nicht das Unendliche felbfi ifi. fo exifiiert alfo ein böfer Wille

innerhalb eines Willens. der nichts außer fich beziehen läßt und alles felbfi

umfaßt. Das aber ifi undenkbar. Oder follten die in der Sternenwelt b
e

gonnenen Verfuche kraft des Beharrungsvermögens mechanifch weitergehen.

obne Rückficht auf ihre Zwecklofigkeit und ihre traurigen Folgen. gemäß

dem Brauche der Natur. die unfern Geiz nicht kennt und die Gefiirne in

den Weltraum ausfät. wie wir den Samen auf die Erde ausfireuen. wohl

wilfend. daß nichts verloren gehen kann? Oder mündet etwa die ganze

Frage unferer Ruhe und unferes Glückes und mit ihr die Frage des Welten

fchickfals in die andere. ob alle jene Verfuche und Kombinationen vielleicht

nicht fo unendlich und zahllos find wie die Unendlichkeit der Ewigkeit? Oder

fchließlich. um zum Wahrfcheinlichfien zu kommen: täufcht uns unfere Un

wilfenheit vielleiäu? Sehen wir nichts und halten wir Das. was vielleicht
fehlerlos ifi

.

für unvollkommen? Wir find ja nur ein winziger Bruchteil
der Weltvernunft. die wir mit Hilfe kleiner Gedankenfplitter. welche fi

e

uns gefchenkt hat. beurteilen wollen!

Wie könnten wir hierauf antworten? Wie könnten unfere Blicke und
Gedanken das Unendliche und Unfichtbare durchdringen.

- wir. die wir
nicht einmal Das fehen und verfiehen. kraft deffen wir fehen und das der
Urquell unferer Gedanken ifi? In der Tat fieht der Menfcb. wie man richtig
bemerkt hat. das Licht felbfi nicht. Er fieht nur die Materie. oder vielmehr
nur den kleinen Bruchteil des Weltalls. den er unter dem Namen Materie

begreift. wenn das Licht darauffällt. Er fieht von den ungeheueren
Strahlen. welche das All durchdringen. nur dann etwas. wenn fi

e

fich an

Gegenfiänden brechen. die den unferm Auge gewohnten irdifchen Gegen

fiänden entfprechen. Sähe er mehr. fo wäre der unendliche Raum mit

feinen unzähligen Sonnen und feinen grenzenlofen Kräften für uns nicht ein

Abgrund abfoluter Finfiernis. der die Lichtgarben. die ihn überall durch

firahlen. verfchlingt und erlöfchen läßt. fondern ein wunderbares unerträg



Maurice Maeterlinck.Vom Tode 63

liches Meer von Blitzen. Hier ifi Shakefpeares berühmtes Wort: „Es gibt

mehr Dinge zwifchen Himmel und Erde. als unfere Schulweisheitfich träumen

läßt". längfi überholt. Es gibt keine Dinge mehr. die unfere Schulweisheit
fich nicht träumen läßt. fondern nur Dinge. die fie nicht träumen kann. nur

das Unvorfiellbare; und wenn wir das Licht fclbfi nicht fehen. das einzige.
was wir zu fehen wähnen. fo kann man fagen: es gibt ringsum nichts als

_ lauter Unfichtbares.

Wir leben in dem Wahne. Das zu fehen und zu erkennen. was für unfer
winziges Dafein notwendig if

t. Alles Andere. das heißt fafi Alles. ifi unferen

Organen verfchlolfen. Wir können es nichtnur nicht fehen und wahrnehmen.
fondern wir ahnen nicht einmal. was es fein könnte ja; unfere Organe
würden uns nicht gefiatten. das geringfie davon zu begreifen. wenn eine

höhere Vernunft fich herabließe. es uns zu offenbaren oder zu erklären. Wir
find alfo außerfiande. den gegenwärtigen Zufiand des Alls in irgendeiner

Hinficht zu erkennen. und wäre es nur in einer winzigen Kleinigkeit. Wir
find dermaßen aufs menfchliche befchränkt. daß wir nicht fagen können. ob
das All einen geraden Weg geht oder einen unermeßlichen Kreis befchreibt.
ob es klüger oder finnlofer wird. o

b

es der endlofen Ewigkeit entgegengeht

oder zu der anfangslofen Ewigkeit zurückkehrt. Nur eines ifi uns in unferem
winzigen Kreife verfiattet: das ifi das Streben nach dem. was uns als das

Befie erfcheint. und das Verharren in der heroifchen Ueberzeugung. daß

nichts von dem. was wir tun. verloren gehen kann.

Die Antwort ifi unnötig

Aber alle diefe unlösbaren Fragen brauchen uns keine Furcht einzufiößen.

Hinfichtlich unferes Lebens nach dem Tode brauchen wir durchaus nicht für
alles eine Antwort zu haben. Mag das All Selbfibewußtfein befitzen oder
es eines Tages erwerben. es kann doch keinesfalls exifiieren. um unglücklich

zu fein und zu leiden. fowohl im ganzen nicht. wie in einem feiner Teile.

Was liegt daran. ob diefer Teil unfichtbar oder unmeßbar ifi. da im Maß
lofen und Grenzenlofen ja auch der kleinfie Teil ebenfo groß ifi wie der größte!

Einen Punkt quälen. bedeutet ebenfoviel wie die Welten quälen; und wenn

das All die Welten quält. fo quält es fich felbfi. Sein eigenes Schickfal.
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an dem wir teilnehmen. fchützt uns davor. Unfere Leiden können nur ver

gänglich fein; und alles. was nicht ewig ifi. ifi ohne Belang. Es ifi mög

lich. wenn auch ziemlich unbegreiflich. daß Teile fich irren und verirren; doch

es ifi unmöglich. daß der Schmerz ein dauerndes. notwendiges Gefetz des

Alls fei. denn diefes Gefetz würde es gegen fich felbfi richten. Das All ifi
fein eigener Herr und fein eigenes Gefetz und muß es fein; fonfi wäre ja der

Herr oder das Gefetz. dem es gehorcht. allein das All; und diefes Wort.
das wir ausfprechen. ohne feinen Umfang zu ermeifen. wäre lediglich falfch
angewandt. Jfi das All unglücklich. fo will es fein Unglück felbfi; will es
fein Unglück. fo ifi es wahnfinnig; und erfcheint es uns als wahnfinnig. fo

ifi unfer Verfiand widerfinnig und fieht im Gegenfatz zu den einzig mög

lichen. weil ewigen Gefetzen; oder befcheidener ausgedrückt: er urteilt über

die Dinge. die er nicht ver-fieht.

Alles muß fchmerzlos enden

Es muß alfo alles in Glück enden oder es ifi fchon darin geendet. zum
mindefien aber in einem Zufiande ohne Leiden. ohne Angfi und ohne dauern

des Unglück. Und was ifi im Grunde genommen unfer irdifches Glück.

wenn nicht das Fehlen von Schmerz. Angfi und Unglück?

Doch es ifi kindlich. von Glück und Unglück zu reden. wo es fich um die

Unendlichkeit handelt. Unferer Vorfiellung von Glück und Unglück ifi fo

eigener Art. fo menfchlich. fo gebrechlich. daß fie uns nicht überragt und zu
Staub zerfällt. fobald wir fie“aus unferem engen Kreife herausnehmen.
Sie beruht lediglich auf eigenen Zufällen unferer Nerven. die dazu gefchaffen
find. die winzigfien Kleinigkeiten zu empfinden. und die vielleicht alles ver

kehrt empfinden und das. was fie fchmerzt. als Genuß perzipieren. Wir
wähnen uns fiets von Katafirophen. von Tod. Qual und Unglück umdroht;

wir fchaudern bei dem Gedanken an die Eifeskälte und den Graus der leeren

finfieren Räume zwifchen den Gefiirnen. und wir wähnen. daß die Welt
körper. die im Raume kreifen. ebenfo unglücklich feien wie wir. weil fie er

fiarren. fich zerfchmettern und vergehen oder zu Flammenmeeren zerfchmelzen.

Daraus folgern wir. daß der Weltgeifi ein graufamer Tyrann fei. der einem

ungeheuerlichen Wahnfinn fröhnt und fich an der Selbfiqual wie an der
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Qual alles Deifen. was er umfaßt. ergötzt. Den Milliarden von Sternen.
die taufend und abertaufendmal größer find als unfere Sonne. den Nebel

flecken. deren Wefen und Umfang keine Zahl. kein Wort unferer Sprachen
nennt. legen wir unfer Eintagsempfinden. die kurzlebige und zufällige Ein
richtung unferes Nervenfyfiems bei; und wir reden uns ein. daß das Leben
dort unmöglich oder entfetzlich fein müfi'e. nur weil es für uns zu heiß oder

zu kalt wäre. Viel klüger wäre es. uns zu fagen. daß ein Nichts hinreichen
würde - nur ein paar Papillen mehr oder weniger auf unferer Haut. nur
ein paar Veränderungen im Geflecht unferer Augen oder in unferem Gehör
organ - um die Temperatur. die Stille und die Finfiernis des Welt
raumes als köfilichen Lenz. als unerhörte Mufik und als göttliches Licht zu
empfinden.

Viel klüger wäre es. uns zu fagen. daß die Katafirophen. die wir iin
Weltraume zu fehen wähnen. nichts anderes als Leben und Freude find. daß

fie eines jener Riefenfefie des Stoffes und Geifies darfiellen. an denen uns
der Tod. wenn er erfi unfere beiden Feinde. Raum und Zeit. befeitigt hat.
alsbald teilnehmen lafi'en wird. Iedesmal. wenn ein Weltkörper fich auflöfi.

erlifcht. zertrümmert wird. zum Feuerball zerfchmilzt oder beim Anprall an

einen anderen Weltkörper zerfiiebt. beginnt ein prachtvoller Verfuch. ent

fieht eine wunderbare Hoffnung und vielleicht ein unbekanntes Glück. das

aus dem unerfchöpflichen Borne des Möglichen hervorquillt. Was liegt
daran. ob fie erfiarren oder feuerflüifig werden. ob fie fich zufammenfchließen
oder fich zerfireuen. fich verfolgen oder fich fliehen? Sobald Geifi und Stoff
nicht mehr durch den elenden Zufall zufammengekettet find. der fie in uns ver

einigt. fo müifen fie fich an allem. was gefchieht. ergötzen; denn alles ifi Ge

burt und Wiedergeburt. ifi eine Reife ins Unbekannte voll herrlicher Er
wartungen. vielleicht auch das Vorgefühl eines unfäglichen Gefchehnifies . . .

Und wenn fie eines Tages Halt machen und unbeweglich bleiben. fo
gefchieht dies nicht. weil fie Unglück. Tod und das Nichts gefunden haben.
fondern es ifi das Eingehen in etwas fo Schönes. Großes und Glückfeliges.

etwas. das derart voller Gewißheiten ifi. daß fie. um darin zu verharren.
gern auf die wunderbaren Glücksfälle einer unerfchöpflich reichen Unend

lichkeit verzichten.

WOM
März. .hett 13 n



66 Gerhard OuckamaKnoop.Tötefie!

e o

Tote fie! / Novelle von Gerhard Ouckama Knoop
(Schirm

: *7
.;
s fällt nun gemeiniglich den Menfchen fchwer. Tatfachen bloß

"“*

zu regifirieren. fi
e gehen vielmehr gleich zum Beurteilen über.

eine Operation. welche vcrmittels des Gemütes vorgenommen
- - *

wird. wie denn nach Goethe das bef'le an der Gefchichte die

Begeifierung fein foll. die fi
e erzeugt. So verhielt es fich auch mit der

Gefchichte des Charles Ereux; freilich war die Begeifierung mehr negativ

und richtete fich gegen die menfchliche Verderbtheit.
Wenigfiens gegen die natürliche Verderbnis eines gewiffen Milieus. Die

Wohlgeborenen mit den blendcnd weißen Manfchetten wurden bekräftigt in

ihrer Abneigung gegen Gleichheit und Brüderlichkeit. ihre gefellfchaftlicbe

Abfonderung war glänzend gerechtfertigt - da man außerhalb ihres aii
gefiammten Kreifes erweislich riskierie. von hinten oder von vorn totgefchoßen

zu werden.
- Die wenigen Liberalen. die fich im Gemeinderat oder unter

den bloßen Steuerzahlern befanden. zeigten fich bitter gekränkt über die

fchmähliche Unwilfenheit. in der das arme Volk gehalten wurde: ein Mann
mit gründlicher wilfenfchaftlicher Unterweifung würde nicht feine Frau und

einen guten Kunden mit Revolverfchüffen bombardieren.
- Nun gab es

aber noch eine entgegengefetzte Partei; die fchob alles auf die zunehmende
Schundliteratur und fchlechte Lektüre und meinte. wenn man die Armen im

Geifle nicht verleitet hätte. gedruckte Schrift lefen zu lernen. dann wären

fi
e nie auf unfittliche Gedanken geraten.
- So wogte der Kampf der

Meinungen wie ein Wirbelfiurm auf dem Meer. der die Wellen plaii- und

fyfiemlos durcheinander treibt.

Aber fchließlich fiellte fich doch eine Art von Rhythmus her durch die

leitende Frage: ..Wer hat die Schuld?" Es bildeten fich allmählich zwei
große Parteien heraus. wie ini englifchen Parlament. Beide waren darin

einig. daß das Faktum an fich beklagenswert fei. doch unterfchieden fi
e

fich

nach dem Objekt ihrer Entrüfiung.

Die einen verurteilten entfchieden die Frau. Sie follte fchon fiets ein
fiilles “Weißer gewefen fein; fi
e

hatte jedenfalls vom erfien Tage an ihren
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Gatten durch Keifen. Unfreundlichkeit und Kälte vcrlelzt. fein Geld aus

gegeben für eitlen Tand und Putz. und felber alles andere eher getan als

gearbeitet. Darüber war er natürlich tieffiunig geworden. er hatte dann in

feiner Not zum Branntweinglafe und zu den Mägden gegriffen - eine
nicht gerade löbliche. aber in feinem Falle verzeilßliche Ablenkung. Um fo

fchlimmer. daß der Frau das gar keinen Eindruck machte. fondern fie es

_ nur noch ärger trieb und -fchmählich zu fagen - l'iebfchaften mit Männern
anknüpfte. von denen der Frifeur nachgewiefenermaßen wohl der Bevorzugte

gewefen war. aber nach aller Wahrfcheinlichkeit keineswegs der Einzige.

War es da dem Manne zu verargen. wenn er vor Kummer ein Schieß
inf'irument kaufte?

So fprach die Partei. Und zwar war es die größere. außerdem wuchs
fie noch Tag für Tag. und es fielen ihr alle zu. die früher Mathilde be

dauert hatten.

Die gegnerifche Fraktion war klein. jedoch rührig. Sie befiand aus
Leuten. die in den Banden des kalten Verfiandes und ohne die Richt

fchnur des Temperaments urteilten. ihre Widerfacher aber damit bis aufs

Blut zu ärgern wußten. Genußfucht und r'lppigkeit warfen fie nicht der
Frau vor. fondern dem Manne. Sie behaupteten. es exiftiere nicht der
Schatten eines Beweifes für firäfliche Beziehungen zwifchen den beiden

Ermordeten; der Übeltäter felbfi habe nicht einmal im Ernfi daran geglaubt;
es fe

i

dem verlumpten Kerl überhaupt keinen Augenblick um feine Familien

ehre zu tun gewefen. fondern nur um feine Luft. fich interelfant zu machen.

und er hätte nie gefcholfen. wenn er nicht auf die Milde der Richter ge

rechnet hätte.

Diefe Privatanficht erhielt fiarken Sukkurs durch die parifer Zeitungen.

Da fich in kurzen Zwifchenräumen mehrere ähnliche Fälle ereignet hatten.
war man diefer Gattung von Dramen müde. man hoffte. durch ein firenges

Urteil in Dormiran würden die Gedanken der mit Mordwaffen agierenden

Dramatiker auf etwas harmlofere Konflikte hingelenkt werden. Solcherlei

Anfichten hnldigte wohl auch-der Staatsanwalt. obgleich er fich in Schweigen

hüllte und nur niederträchtigerweife Belafiungsmaterial zufammentrug. wo

für er den ehrlichen Haß mancher Enthufiafiin erntete.

Pflegt fonfi die Jufiiz. gleich Gottes Mühlen. langfam zu mahlen. fo

J'
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fchreitet fie zuweilen. wie das Unglück. fchnell. Nur wenige Wochen war

Charles in feinem Unterfuchungskerker. abgefperrt von den fefien und fiülfigen

Freuden des Lebens. da wurde fchon die Verhandlung angefagt; die

Gefchworenen wurden zufammengetrieben. fremde Zeitungskorrefpondenten

trafen zum freudigen Stolz der Dormiraner in den verfchiedenen Hotels
ein. der Gerichtshof meldete fich zur Stelle.

Das aufregende Schaufpiel wurde mit allgemeinem Herzklopfen erwartet;
die Chancen fchienen ungewiß. denn die Situation hatte fich infofern ver

ändert. als die Partei der Gegner des Angeklagten durch die Iournalifien
einen wertvollen Zuzug erhalten hatte und nun erhobenen Hauptes ging.

während auf der anderen Seite manches abbröckelte. was freilich die Unent

wegten um fo unentwegter ma>)te. Manche Nervöfe konnten den natürlichen

Lauf der Dinge nicht abwarten. den beiden Wahrfagerinnen der Stadt
wurde das Haus eingerannt von Neugierigen. und felbfi der Staatsanwalt
wurde als Prophet angegangen; er fchwieg aber wie eine Sphinx. obgleich
er nicht danach ausfah. als hätte er Lufi fich vor irgend einem Ödipus in

den Abgrund zu werfen.

Der große Tag. der Termin. war da. und es wurden die Feindfeligkeiten

eröffnet
- um die lebendigen Perfonen. nicht wie bei Patroklus um eine

bloße Leiche
- der Gefchworenen. Der Verteidiger machte zuerfi nur

einen einzigen kampfunfähig durch Ablehnung; der Prokureur fireckte dann

mehrere nieder; nun wollte der Verteidiger Lücken in die feindliche Auf
fiellung reißen. indem er auf die Refervetruppen rechnete - aber diefe
waren durch Krankheit und andere Urlaubsgründe gefchwächt

- fo daß.
als endlich das Fähnlein der zwölf Mann beifammen war. es zum Verdruß
des Advokaten und zum Schrecken der Charles'fchen Partei. fafi nur aus

Iunggefellen befiand.

Diefe konnten nach eigenem. leichtfinnigen Ermeifen entfcheiden. ohne

daß ihr Votum zu Haufe einer Superrevifion unterlag. und wer vermöchte

zu fagen. ob nicht allerhand dunkle Punkte in ihrem Privatleben. verbunden

mit einem Refi von - falfcher - Scham fie verhindern würden. gegen eine
lafierhafte Frau und für einen armen betrogenen Ehemann mit der rechten

fittlichen Wucht aufzutreten? Und war ihr geborener Obmann nicht Herr
Brunard? Reich. nicht mehr jung. viel gereifi. ein witziger Cpniker - war
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er nicht eine gute Partie und hatte fich dennoch den heimifchen jungen

Mädchen und Paula be Schwiegermüttern verfagt. um draußen in illegi
timen Abenteuern zu fchwelgen? Hatte er nicht im Voraus fchon über

Charles Ereux mit einer eifigen Kälte gefprochen und galt er trotzdem nicht

für befonders intelligent? - -

Die Sitzung begann. Jin Zufchauerraume drängten fich die Freunde
-
und Feinde des Angefäjuldigten fo eng zufammen. daß keine Stecknadel

zwifchen den benachbarten Rippen hätte durchgleiten können; die Leute von

der Preife fpitzten ihre Federn und ihre Ohren. wie Rennpferde vor dem

Start; der Staatsanwalt verbarrikadierte fich in feiner feierlichen Robe und
hinter einem undurchdringlichen Geficht. einem Hohenpriefier ähnliä); der

Verteidiger zeigte fich nervös und lächelte halb füßlich. halb fchmerzlich; die

kleine Schar der Gefchworenen ging fiumpffinnig und gelangweilt an ihre
Aufgabe. wie eine Kompagnie Soldaten zum Kartofi'elfchälen.
Nun wurde der Held und Mittelpunkt aller diefer Veranfialtungen in den
Saal geführt; er war blaß und hielt fich fchlaff; eine Bewegung raufchte
durch die Verfammelten. und alle Blicke richteten fich gleichzeitig auf ihn.

Jhn fchien das jedoch zu beleben. er zeigte in feinem Ausdruck einen freudigen
Stolz. wie ein Knabe. der fich auf fein Examen fehr gut vorbereitet hat.
Der Richter tat zuerfi eine rein formelle Frage an ihn. Charles fchwieg

einen Augenblick. eine Stille fpannte fich krampfend über den Saal.
Aber dann antwortete er mit einer lauten. ficheren Sergeantenfiimme und

im gleichgültigfien Tone.

Diefe Nuance mißfiel.

Jedoch er merkte es nicht; auf alle weiteren Fragen des Vorfilzenden ant

wortete er laut und großartig wie ein eitler Schüler. Das Prüfungs
kollegium der Gefchworenen reagierte darauf mit fauren Mienen; irn Zu

fchauerraume fühlte fich manches freundlich gefinnte Herz bedrückt und fchlug

erfi freier. als diefes jurifiifche Zwiegefpräch ein Ende hatte.
Nun folgte die Zeugenvernehmung. Ein Zeuge nach dem anderen trat

auf. jeder wurde ängfilich erwartet. dann neugierig gemufiert. die Füllfedern
der Korrefpondenten paufierten wie auf Verabredung in der Luft und fiürmten
dann wie auf Kommando über das Papier.

Die Ausfagen waren für den Jnkulpaten vernichtend. Zuerfi riefen fie
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unter all den Menfchen noch eine Bewegung des Erfiaunens hervor; fpäter

aber blieb das ganze Auditorium in einer bleiernen Ruhe. die verhängnis

voll fchien.

Den Befchluß der Zeugen machte Pierre. Er äußerte fich zugunfien feines
Freundes. aber weil er felbfi ein verlumpter unfympathifcher Kerl war. hatten

feine Bekundungen das Gegenteil des beabf-.chtigten Effektes.

Die Sitzung wurde auf eine halbe Stunde unterbrochen. Aus dem über:
füllten Saale gingen die meifien in den Korridor. einige fogar auf die

Straße. um eine Zigarette zu rauchen. Die Anhänger einer firengen Ge
rechtigkeit frohlookten. die Gutmütigen ließen den Kopf hängen und über

dachten. wie fie etwa die Hiobsbotfchaft einer Verurteilung ihren Ange

hörigen zu Haufe am fchonendfien beibringen könnten.

Nach Wiederaufnahme der Verhandlungen hielt der Staatsanwalt

fein Plaidoyer. Er fprach mit kalter Ruhe. er zerpflückte mit unbeweglich
gleichmäßiger Stimme das morfche Leben des Angeklagten. in delfen dunkelfie
Höhlen er hineinleuchtete. wie der Dentifi mit feinem Zahnfpiegel in einen

faulen Zahn. Diefegraufam temperamentlofeMethode lähmte jeden Wider

fpruch. Der Redner fchloß mit dem Antrag. auf vorbedachten Mord zu
erkennen - und eine eigentümliche Empfindung bannte das Publikum.
Die Schlacht war entfchieden. wie fich aus den Blicken Brunards und

feiner Mitgefchworenen erfehen ließ.

Nur der Angeklagte bemerkte es nicht. daß er von allen Seiten auf
gegeben war. er blieb aufgeblafen und herausfordernd.

Defio geknickter war fein Advokat; der fah fo betrübt den Erfolg. wie
der Lohgeber feine Felle. davonfchwimmen. und jammerte ihm nach. als

hätte es fich um ein Riefenhonorar und dauernden Nacbruhm gehandelt.

In folcher Stimmung machte er fich an fein Plaidoyer: und diefes wurde
zu einem ergreifenden Klagegefang. Er fprach nicht von feinem Schützling.
fondern von dem denkbaren Helden eines tragifchen Romans. Das war
eine rührende Figur. die er in bewegten Worten zeichnete: ein ehrbarer.
einfacher. nur etwas zu zart empfindender Menfch. gequält von einem

Scheufal von Weibe. das fich mit einem verbrecherifchen Wüflling eiuließ;

und der rechtmäßige Gatte ohne allen Schutz in der Welt. von nichts um

geben als von Spott. Hohn und Verachtung. Nachts in fein Kiffen
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weinend. verzweifelnd an Gott und der Menfchheit. endlich dermaßen zum
Wahnfinn getrieben. daß er die immer noch geliebte Frau und den Geliebten
der Frau niederfchoß. wo er es doch mit dem Terzerol eigentlich auf fich felbfi
abgefehen hatte. Vor Thränen konnte der Advokat kaum die Freifprechung
feines Klienten beantragen.

Als er aufhörte. war es fiill im Saal. man hörte nur gelegentliches

Schluchzen und ein Raufchen von Tafchentüchern.

Aber wenn das Publikum den eigentlich zu behandelnden Fall vergaß
und fich an dem tränenfeligen Roman des Verteidigers beraufchte. fo hatte
der Angeklagte feine männliche Falfung durchaus bewahrt. Ein paarmal

hatte er ohne_ Erfolg verfucht. feinen fentimentalen Anwalt abzuwinken. als

wolle er nicht mit einem Thränenfirom ans fichere Land gefpült werden.

Nun bat er denn felbfi um das Schlußwort. Er erhob fich wie aus einer
Verfenkung; man wunderte fich fafi ihn wiederzufehen. Sein abgeblalftes

Geficht war von einem nicht gerade intelligenten. aber impofanten Hochmut

verklärt; und nun fing er an zu reden
- die Stimme war infolge der

Unterfuchungshaftdiät nicht recht geölt. fie klang trocken infolge des vielen

Walfertrinkens; auch fein Geift war fo ausgelaugt. daß er nur langfam und

zögernd feine Worte finden konnte.

Aber dann ging es beffer. wie durch eine plötzliche Jnfpiration. Sein

Gedächtnis war mit einem Male befruchtet von all den Neckereien. die der

zeitungskundige alte Pierre einfi gegen ihn gerichtet hatte. Und er erklärte.

die beiden Toten täten ihm leid. da fie unter günfiigen Umfiänden gewiß

noch lange hätten leben können; aber er fe
i

genötigt gewefen. an ihnen ein

Gericht zu vollziehen. Er habe feine eigene dumme. fchwächliche Gutmütig
keit überwinden mülfen und habe fich als ein Held gezeigt; denn in feinem

befonderen Falle habe er den Kampf geführt für fämtliche Familienväter. von

denen fich manche im Publikum. am Richtertifch und auf der Gefchworenen

bank befinden möchten. Dem ungetreuen Weide gegenüber gebe es nur die

eine Maxime: Töte fie! Er. Angeklagter habe danach gehandelt. er habe fich
damit geopfert für die Reinheit der Familie und für das Vaterland. Die

Gefchworenen. fchloß er mahnend. würden fich nicht als Verräter an der

Nation erweifenwollen. indem fi
e ihn verurteilten '; vielmehr erwarte er. daßman

ihm ein Denkmal fetzen und ihn dereinfi auf öffentliche Kof'ien befiatten werde,
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Diefes Maefiofo wirkte nach dem vorhergegangenen Andante verblüffend.

beinahe wie etwas grotesk Großes. das die Menfchen zu einem halb ver

legenen. halb übermütigen Lächeln zwingt. Und Charles Creux fiand da. die

Arme über der Brufi gekreuzt. mit einer Selbfiüberzeugung. wie fie nur ein
Gott hat oder ein übergefchnappter Unteroffizier,

Die Gefchworenen zogen fich noch ganz verwirrt zurück. Aber nach fehr

kurzer Zeit kamen fie wieder. Jhr Obmann. jener hartgefottene Skeptiker.
Herr Brunard. verkündete mit bebenden Lippen und fchlotternden Knien

das Votum: Nicht fchuldig. _

Es war wie eine Erlöfung im Saal. Charles wurde diskret abgeführt.
und allmählich verlief fich das Publikum.

-
Das praktifche Genie befieht in einem dummen Selbfivertrauen ; Napoleon

hätte bei verfiändiger Überlegung feine ehrgeizigen Pläne für verrückt und

unmöglich anfehen müßen. Charles Creux wirkte durch feine erhabene

Frech- und Borniertheit ähnlich wie ein Napoleon oder vielmehr wie ein

Mahomet.

Von dem Augenblick feiner Freifprechung an gab es nicht mehr zwei
Parteien. die für und wieder ihn firitten. fondern die ganze Stadt war
einig in der Verehrung für ihn.
Als er in fein Heim zurückkehrte. fand er feine Haustür mit einer Gir
lande mit einer bewillkommnenden Papptafel gefchmückt.

Und kaum ging das Gefchäft wieder. da wollte alle Welt Brot von ihm
haben. fo daß er es durch die Magd bei anderen Bäckern aufkaufen lalfen
mußte; in feiner Wirtsfiube fah man die Herren der befien Gefellfäzaft zum
Früh- und Abendfchoppen. und es blieb kaum Platz für das einfachere Volk.
Wieviel lag nicht allen daran. den teuren Mann zu erhaltenl Deshalb
bekümmerte der Verein der Antialkoholiker und der Verein für hygienifche

Lebensweife fich vom erfien Tage an um ihn. indem beide je einen fiändigen

Abgefandten zum ewigen Dienfie bei ihm ließen.

Man fragte nicht mehr. was Charles Creux großes für. die Welt geleiftet
habe. man fchwärmte einfach für ihn. Er erhielt täglich zentnerweife Blumen.
Liebesbriefe und Konfekt zugefandt; der hifiorifche Verein. der Frauen
verein und fämtliche Wohltätigkeitsgefellfchaften machten ihn zu ihrem

Ehrenmitgliede und fchickten ihm Adreffen; feine Photographie wurde an
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den Straßenecken verkauft und prangte auf den Schreibtifchen der fihönfien
Damen. Es war eine allgemeine. blinde Anbetung. ein religiöfer Raufch
wie von betäubendem Weihrauch; die Geifilichkeit der drei Konfefi'ionen

machte fchließlich die Begeifierung mit. weil es ihr nicht möglich war. da

gegen anzugehen. Charles funktionierte als ein
-
interkonfeffioneller
-

Heiliger; es fehlte nur die öffentliche Befiallung.

Diefer Erfolg ging über die Erwartungen des Geehrten hinaus; er be

nahm fich daher die erfien Tage pagodenhaft fieif wie ein Buddha. und

diefes Verhalten war fehr geeignet. feine Weihe noch zu heben.
Aber allmählich erging es ihm wie Alexander dem Großen. der als Gott

nicht nüchtern bleiben konnte und an den Suff kam. Alle feine antialkoholifchen
und hygienifchen Berater konnten ihn nicht hindern. diefem Beifpiel zu folgen

Er fing an mit Champagner. aber bald fiieg er hinab oder hinauf zu feinem
altgewohnten Abfinth. Die Dirnen drängten fich um ihn. und die übelfien
davon nahm er als Mägde ins Haus. Die Kanaillevertrieb die belfere

Gefellfchaft aus feiner Wirtsfiube. Pierre tauchte wieder auf; und fo faß

Charles bald tiefer als je in feinen alten Lafiern. prügelte fich mit den ver

lotterten Mädchen. flnchte gemein und firitt mit den Gäfien; dabei war er

fiets in der häßlichfien Form kontinuirlicher Befoffenheit. Ein fchöner Weg

für einen Heiligen und eine fchöne Blamage für die ganze Stadt Dor
miran!

Iedoch das Schickfal meinte es mit beiden gut. Charles erlitt im erfien
Monat feiner Heiligkeit einen Schlaganfall. gerade früh genug. daß man

noch erneute gerichtliche Verfolgungen von ihm fernhalten konnte. Er wurde
begraben. und auch damit machte er der Stadt noch eine Freude. Denn
nun blieb die einmal ihm zuerkannte Heiligkeit gefichert. er konnte feine Ver

ehrer nicht mehr enttäufänn.

Hunderte pilgerten zi
i

feinem Grabe. und feine Reliquien haben noch
Wunder getan.

Nur der arrogante Sonderling. Herr Brunard. hatte fich fchon längfi
wieder in feine frivole Ungläubigkeit eingelebt. Und er entblödete fich nicht.

ganz laut zu fagen: ..Wieviele arme Seelen hätte man glücklich machen

können mit all dem Gefühl. das hier verfchwen'det wird an einen
- feigen

Mörder!“
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Rundfchau
Helden der Feder

l
s ifi ein wenig erfreuliches
Los. heutzutage Schriftfieller
in Deutfchland zu fein. Mit
unverhehltein Neide blicken wir

auf unfere Kollegen im Often: da
riskiert man doch noch etwas. wenn
man den Mächtigen diefer Welt die
Wahrheit ins Geficht fagt. Ein Do
ftojewsky fiand unter dem Galgen für
fein Wort. Unzählige ruffifche Schrift
fieller fchmachten heute noch in Sibiriens
Gefängnifien. Eine große ruffifche Zeit
fchrift (vielleicht die angefehenfte) hat
überhaupt keinen Mitarbeiter. der nicht
wenigfiens ein Iahr in Sibirien zu
gebracht hat. Sie alle tragen das
Martyrium für ihr Wort, Wir deutfchen
Schriftfieller werden dafür höchlkens
einmal zum Hungertode verurteilt. in
der Regel werden wir nur angepöbelt;
letzteres allerdings gründlich. Aber das
macht nicht intereffant. Nikolai l fagte
zu einem der gefangenen Dekabrifien:
..Sie glauben wohl. ich werde Sie
intereffant machen dadurch. daß ich
Sie hinrichten laffe. Da irren Sie
fich gewaltig. Ich werde Sie in der
Paulsfefiung verfaulen laffen!"
Zum Glück liegt folches nicht in der
Macht der Federbewaffneten von heute.
Sie meinen indes. fo recht init Schmuh
zu bewerfen täte es im Notfall auch.
Ia! Es if

t ein wenig erheiternder

Beruf. der des deutfchen Publizifien:
Hat er fich einmal mit viel .lkunft und
Gliederverrenken und nicht ohne große
Opfer durch alle möglichen Intereffen
empfindlichkeiten glücklich hindurchge
fchlängelt. um das zu verkünden. was
ihm zu Ruiz und Frommen Aller zu

fein dünkt. fo verhallt fein Wort un
beachtet. Wagt er es aber einmal. auf
Tatfachen hinzuweifen. die den Ver
tretern irgendeiner Intereffengruppe
nicht gefallen. nun. dann hat er eben
in den Augen der Preßangefiellten diefer
Gruppe einfach jedes Recht darauf
eingebüßt. als ein Menfch behandelt
zu werden. Es ifi geradezu tragikomifch.
mit anzufehen. wie fi

e dann auf einen
Wink von oben über uns herfallen.
alle unfere armen. im Intereffedienfi
arbeitenden Brüder von der Feder.
Es ifi. als triebe fi

e die Angft um ihr

fchwer verdientes Stück Brot. (diefelbe
ewige Angfi» die überhaupt das Un

recht zu Iahren kommen läßt in unferer
Welt der wirtfchaftlichen Freiheit) und
darum darf inan ihnen nicht zürnen.
Darum darf man auch garnicht jtaunen.
wenn fi

e

fich meifi erftaunlich wenig

Zeit laffen zum Nachdenken darüber.
wie fi

e uns angreifen folken. Eigentlich
verfahren fi

e alle nach dem gleichen
Rezept. Und diefes Rezept if
t

nicht
einmal fehr geifireich. Ich will es hier
aus einer reichen Auswahl praktifcher
Beifpiele abzuleiten fuchen.
1. Als oberfies Dogma gelte. daß
jeder ein Ignorant ifi. der gegen den
vertretenen Interefi'enkreis fchreibt. Der

leßterein angehörige Lefer glaubt das

ohne jeden Beweis: Man fpreche dem
Gegner alfo von vornherein jede Kom
petenz ab. wobei einige kräftige Wörtlein
fiets des teutonifchen Lefers Herz er

freuen. und ihn der unbeliebten Mühe
des Nachdenkens entheben darüber. ob

und wiefern eigentlich dies Wörtlein
auf den paßt. dem es zugedacht wird.
2, Man nehme einige Sätze aus dem
Zufammenhange heraus und ziehe aus

ihnen Folgerungen. die dem Verfaffer
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durchaus fern lagen. und das auch
dann. wenn der Verfafi'er diefe Folge
rungen direkt in Abrede ftellte. Man
kann übrigens nach gründlicher Be
obachtung von Punkt 1 auch ruhig den
gefamten Artikel des Gegners abdtucken
(was allerdings Honorar an diefen
kofiet). Der Lefer wird diefen Artikel
garnicht zu lefen für nötig erachten.
nachdem der Autor bereits fo kräftig
gerichtet wurde,

3. Man lefe aus dem Texte. den
man nicht mitteilt. oder auch. wenn
man ihn mitteilt (der Lefer liefi ja
nie fo genau) Behauptungen heraus.
die der Verfaffer nie gemacht hat. und
führe gegen fie Gaffenweisheiten an.
denen gegenüber jeder Widerfvruch
finnlos wäre.
4, Da der Verfaffer in der Regel
gegenüber folchen offenbaren Beleidi
gungen auf jede Kontroverfe in dem
betrefimden Blaue verzichten wird. fo
behaupte man kühn. er fchcue den Weg
fachlicher Erörterungen. wobei man
ruhig etwa an anderer Stelle erfchienene
Wider-legungen ignoriert.

5. Zum Schluß gibt man noch einige.
womöglich noch kräftiger-e Wörtlein
und qualifiziert fchließlich jene fchrift
fiellerifehe Mifi'etat als das. was 'tem
Mitglied der jedesmaligen Interejfen
gruppe als das Furchtbarfte erfcheint.
zum Beifpiel: Umfiurzgelüfke. Heizen
gegen die beftehende Ordnung und fo
weiter.
6. Um endlich noch das eigene Ver

dienfi in das gebührende Licht zu fehen.
mache man dann noeh auf die gefähr
lichen Folgen des nunmehr vermöbelten

Schrifttums aufmerkfam. und auch das
in einer Weile. die dem in feinen
Intereffen vertretenen Lefer als die

fchrecklichfie von allen zu fein fäjeint.

zum Beifpiel ..Es befieht Gefahr. daß
jene Wühlerarbeit zum legten Ende
der deutfchen Gütererzeugung in der
Tat unheilbare Wunden zufügt"

Wenn man dasfelbe Schema mit
nur ganz geringen Abweichungen aus
den Zeitiingsangriffen einer gewiffen
Art immer wieder herauszulefeii im
fiande ifl. fo erfüllt uns das fchließ
lich mit frohem Humor: Es ift ja gar
nicht Teufelswerk. das gegen uns ge
richtet ifi. es if

t Tagelöhnerarbeit nach
Schema ls! Und wir vermeiden dann
die größte Torheit. die wir hier als
Angegriffene begehen könnten. die

pathetifch zu werden. und jenen leifen

Zweifel zu vergeffen. jene große Nach
ficht und jenes gerührte Mitleid. ohne
die wir nun einmal den Vorgängen
diefer Welt nicht gerecht zu werden
vermögen, Zunächft feien wir uns doch
einmal von vornherein darüber klar:
Uns perfönlich meint ja der betreffende
Autor garnicht. Wir find ihm völlig
gleichgültig. Er kennt uns garnicht.
Sein Artikel ifi garnicht an uns ge
richtet. fondern an die Lefer des eigenen
Blattes. deren Denkträgheit und Vor
urteile er kennt. Und wenn uns der

Angreifende auch wirklich perfönlich

haffen wurde. fo würde er doch nicht
uns halfen. fo. wie wir wirklich find.
wie wir uns felber lieben oder haffen!
Nein! Er haßt da nur das Phantafie
bild. das er fich von uns gebildet hat.
und das follte uns doch eigentlich gleich
gültig laffen. Dem armen Schrift
fteller. der im Dienfie einer Intereffen
vertretung fteht. wird ja ganz einfach
unfer Artikel auf das Pult gelegt:
..Gegen den mußt du fchreiben!“ Und

zu Haufe warten vielleicht Frau und
Kinder. Und wenn dann der Lefer
des betreffenden Intereffentenblattes.
das uns befchimpfte. auch wirklich
glaubt. Doktor N. ifi ein Ignorant.
ein Bönhafe. ein Degenerierter. fo

macht das dem Lefer Freude (er ver

gleicht fich ja ganz unwillkürlirh mit

dem. der vor ihm gefchimpft wird)
und uns tchadet das auch nichts. Es
wäre ja fehr einfach für uns. die

8.
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jenigen Arbeiten. um derentwillen wir
Angriffe erwarten dürfen. unter einem
„nom (le guckte“ zu veröffentlichen.
Das würde aber die Wirkung unferes
Sehrifttums durchaus abfchwächen.
Wenn kein Menfch mit feinem greif
baren bürgerlichen Namen unter einem
Artikel fieht. fo zucken diejenigen. denen
er gilt. verächtlich mit den Achfeln.
Und fie haben recht. Laffen wir uns
alfo ruhig weiter mit Schmuß bewer
fen. wir. die wir meinen. auch den
Mächtigen diefer Welt müffe hier und
da die Wahrheit gefagt werden. fo
weit. als wir Sterblichen die Wahr
heit überhaupt begreifen. Und fie if

't

meifi fehr einfach. fo einfach. daß die

Mächtigen diefer Welt felber fie fehr gut
kennen. Aber gerade deshalb werden

fi
e fo böfe. wenn man fi
e daran er

innert. Und dann hegen fi
e ihre Feder

knechte auf uns. und die erfchöpfen
ihr Vokabularium an Kofeworten. und
der Lefer freut fich. daß er nicht einer

ifi von denen. und alles zufammen
wandert dann fchließlich in den Papier
korb. fobald die Börfe ungeteilte Auf
merkfamkeit verlangt, Troßdem müffen
wir Schriftfieller auch hier das foziale
Intereffe im Auge behalten: Jeder
Einzelne von uns if

k mit verantwort
lich für den Anftand in der Preffe und
für die menfchenwürdige Behandlung
eines jeden feiner Federgenoffen.
Bringen wir darum alle perfönlichen
Beleidigungen. die uns fiatt fachlicher
Widerlegung werden. ruhig zur An
zeige. Dann werden wenigf'tens weitere
Kreife des Bürgertums in die Lage
gefetzt. fich ein perfönliches Urteil zu
bilden über die Art. wie in einer ge
wiffen Preffe entgegengefeßte Mei
nungen aufgenommen. und wie deren

Urheber dafelbft behandelt werden.
Und das dürfte mit der Zeit. fehr mit
der Zeit. den Lefer doch etwas kritifch
fiimmen gegenüber der dogmatifchen
Verurteilung aller Andersdenkenden zu

hoffnungslofer Ignoranz und zu ge
wiffenlofer Verheßung.

ll

In diefem Zufammenhange fcheint
mir die ,.Deutfche Arbeitgeberzeitung“
ganz befonderes Intereffe zu verdienen.
Sie ift unfireitig von hohem kultur
hifiorifchem Intereffe. gewiffermaßen
typifch für unfere Zeit. Einzelne
Nummern von ihr werden nach hundert
Jahren wohl einen hohen Kuriofitäts
wert erlangen. Schon als ich im

Herbfte vorigen Jahres im „März"
gegen die Todesftrafe fchrieb. wurde

in der Arbeitgeberzeitung die freund

liche Vermutung ausgefprochen: Ich
müffe wohl im Säuglingsalter unter

ernährt worden fein (ich felber hatte
in Unterernährung im Säuglingsalter
eine der Urfachen der Degeneration an

gefprochen). Das war zwar nicht witzig.
aber grob. In meiner Naivität be
griff ich damals noch nicht. weshalb
gerade die Arbeitgeberzeitung gegen die

Gegner der Todesfirafe wütete. Iezzt
ahne ich hier einen Zufammenhang.

Doch das gehört nicht hieher. Als nun
diefer Tage gegen meinen Artikel

..Soziale Begriffsverwirrungen“ Herr
Doktor Kuhlo in der ..Bayerifchen
Indufirie" den anderwärts erwähnten
Angriff auf mich los ließ. fand er in
der Arbeitgeberzeitung liebevolle Auf
nahme. Und ich muß fagen: Der Rekord

hinfichtlich perfönlicher Angriffe ifi hier
gefchlagen. Aus allen Zeitungsan
griffen. die mir bis jetzt in diefer Sache
wurden. (es find bereits fünf und ich
erwarte täglich neue). Eine fachliche
Unrichtigkeit fei dabei von vornherein
berichtigt: Da Herr Doktor Kuhlo in
feinem Artikel überhaupt nicht erwähnt.
daß ihm durch die Redaktion des „März“
eine an diefe gerichtete Widerlegung
feiner Widerlegung meiner Arbeit zu
gegangen ifi. fo erlaubt fich die Arbeit
geberzeitung folgende Bemerkung: ..Die
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Schriftleitung der dem Sumpfboden des
Simpliciffimus enrfproffenen münchener
demokratifchen Wochenfchrift ifi nicht
geneigt. fich mit Hilfe des kontra
diktorifchen Verfahrens auf den gefähr
lichen Pfad der Wahrheitsforfchung zu
begeben.“
Das ift alfo unwahr!
Doch fahren wir fort im Text: ..Auf
klärung heißt bei folcher Sippe poli
tifcher Freibeuter immer nur die Unter
wühlung der Grundlagen. auf denen
das Befiehende beruht. Jede Berück
fichtigung anderer Meinungen fcheut fi

e
fchon aus Angfi vor der Gefährdung
ihres Anfehens bei der von ihr zu
blöder Vergößung des Grundfaßes vom
unbedingten Zweifel mühfam genug
erzogenen Leferfchar!“ (Erinnert nicht
die Kraft diefer Sprache unwillkürlich
an Abraham von Santa Clara oder
an den ruffifchen Priefier Iliodor?)
Alfo aus) ein Kompliment für die
Märzlefer und zugleich ein Zeugnis da

für. wie die Arbeitgeberzeitung Anderer
Meinungen berückfichtigt. Sie fcheut
fich allerdings keineswegs vor der Ge
fährdung ihres Anfehens. und fi

e hat
ihre Leferfchar auch nicht gerade zum
Zweifeln erzogen (das wäre etwas
riskant),
Es folgt dann die wörtliche Wieder
gabe der von mir an anderer Stelle
hinreichend charakterifierten Wider
legung des Herrn Doktor Kuhlo und
dann kommen noch allerlei maffive Grob
beiten; „Ungereimtheiten“. „Grüner
Junge“. „Bönhafe". Die Schlußfäne
feien wörtlich angeführt: ..Gegen diefen
Wahnfinn anzugeben. ifi unendlich
fchwer. um fo fchwerer. je mehr der

artig Waffer auf die Mühle der Um
fiurzbewegung gefchüttet wird. (Wir
bitten dringend unfere Angreifer. doch
endlich einmal ein neues Bild zu er
finden; es macht uns wirklich bald kein
Vergnügen mehr. von ihnen angegriffen

zu werden: Schon zum zwölften Male

wird mir gegenüber Waffer auf die

Umfiurzmühle gefchüttet.) Darum dür
fen die Arbeitgeber fich nicht etwa durch
die tröfiende Erwägung beruhigen laffen.
daß es vornehmer ifi. über die gegen

fi
e ausgefireuten Lügen nichtachtend

hinwegzufehen. Seht man fich nicht
rechtzeitig energifch zur Wehr. dann
muß damit gerechnet werden. daß jene

Wühlerarbeit zum legten Ende der
deutfchen Gütererzeugung in der Tat
unheilbare Wunden zufügt.“
Ich bemerke dazu. daß Energie und
Grobheit verfchiedene Dinge find. und

daß mir die Arbeitgeberzeitung zunächft
beweifen muß. daß die beiden einzigen
von mir angeführten Tatfachen Lüge
find. Herr Doktor Kuhlo fiellt fi

e nicht
in Abrede. Und das ifi auch gar nicht

möglich. Das authentifche Material
liegt in großer Auswahl zur Hand.
Ich habe aber weiter nichts behauptet.
als daß 1. die Bergwerksbefiher im
Saargebiet fich gewei'gert haben. den
Arbeitern Sicherheitsmänner aus ihrer
Mitte zu gewähren. und daß 2. die
Arbeitgeber verlangten. daß zu Mit
gliedern der Arbeitskanimern nur wirk
liche Arbeiter gewählt werden dürften.
Ich fordere nunmehr die „Deutfche
Arbeitgeberzeitung“ auf. diefe Tatfachen
zu widerlegen. Tut fi
e das nicht. fo
fällt der Vorwurf der Lüge auf fi

e

felber zurück.

K *

K

So wäre ich denn nach der „Deutfchen
Arbeitgeberzeitung“ ein toter Mann.
Mir bliebe nichts übrig. als die Feder
hinzulegen und ein anderes ehrliches
Handwerk zu erlernen. Ich fühle mich
aber noch ganz lebendig. Und leider

ganz und gar nicht widerlegt. Und

ich hätte mich doch fo gerne überzeugen

laffen! 'Man kann ja fo leicht einmal
irren. Auch wenn inan die beiten Ab

fichten hat. Und ich möchte immer dazu
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aus zu werten. Und das heißt: in Hinficbt
aufdie hochfien und bleibenden Jntereffen
aller Bürger. Meine Angreifer in der
Arkeitgcberzeitung wiffen dabei nicht
oder wollen es nicht wiffen. daß ich
den gleichen Standpunkt auch der

Sozialdemokratie gegenüber vertreten

have und vertrete. Und ich habe mich
damit im vollen Bewußtfein dahin
gefeßt. wo der aufrichtige Schriftfieller
von heute immer fißt: zwifihen zwei
Stühlen. lind da bleibe ich.

l)r. Karl Nößel

Jatho

lernen. Wozu würde ich denn fnnfi
fchreiben? Eines habe ich vietleici-t
tatfächlich hier gelernt (aber fchon vor

allen diefen Herren): Ich hätte bloß
die eben erwähnten. unwiderlegliihen
Tatfachen nebfi allen ihren Wirkungen
ausfprechen follen. ohne die Urteile

„Hochmut“ und „Parvenütutn" zu

fällen (womit ich allerdings einer

fchlimmeren Auslegung entgegeutreten
wollte. Dazu diente auch jener ebenfalls
unwiderlegte hiftorifche Exkurs). Ich
wäre dann freilich ganz ebeuj'o an

gegriffen worden. aber mein intellek
tuelles Gewifien wäre jedenfalls reiner
geblieben. Wii* können ja in niemandes
Seele hineinfchauen. kaum in die eigene.
Es if

k

fchon fcblimm genug. daß wir
der Menfchen Handlungen beurteilen
müßen. wenn wir nicht tatenlos allem
Unrecht und allen Torheiten in diefer
Welt zufehen wollen. Aber wir frllen
der Menfchen Handlungen nur werten.
auf den fozialen Ruhen oder Schaden.
der von ihnen zu erwarten ifi. Uber
die Motive eines Menfchen zu urteilen.
fieht uns nicht zu. So wollen wir es
auch in Zukunft halten. Und wenn
wir auch nach wie vor unferen Haupt
beruf darin erblieken. den Mächtigen
diefer Welt das zu fagen. was fi

e am

feltenfien zu hören bekommen: Die
einfache. ungefchminkte Wahrheit. fo

if
t uns auch noch eine andere Aufgabe

erwachfen: Wir wollen immer und
überall dafür eintreten. daß man in
der deutfchen Preffe wiederum lerne.
die Perfon des Schriftfiellers von feiner
Meinung zu fcheiden: daß man der
Perfon jedes Autors die ihr als einem

Mitmenfchen gebührende Achtung nicht
verfage und fein Werk fachlich zu
widerlegen. nicht mit Schimpfworten

verächtlieh zum machen trachte. und

daß man fchließlich es wieder lerne.
einen Tatfachenzufammenhang nicht im

einfeitigen Klaffenintereffe zu kritifieren.
fondernihnvondemfozialenStandpunkte

an muß dem rechtgläubigen
Kirchenregimentdankbarfein.

daß es dem verftändigen

Nachdenken eine provo

zierende Anregung gegeben und das
antimodernifiifche Angfiprodukt des
preußifehen Irrlehrengefeßes benga
lifch beleuchtet hat. Das Irrlehreu
gefeß verfucht die Schwierigkeiten.

in welche die theologifche Dialektik ge
raten muß. durch die Dialektik eines
jurifiifchen Prozeffes aus dem Weg zu
fthaffen und die Verantwortung der
Amtsentfeßung dUkä) eine Spaltung der

entfcheidenden Frage zu verringern.
Ein „Spruchkollegium“ entfcheidet nur.
ob die „Predigt“ mit der „Lehre“ ver
einbar fei. und ein Richterkollegium

zieht dann aus jener Vorentfcheidung
die difziplinäre Konfequenz. Urn aber
diefes Nachrichteramt weniger fehmerz
haft zu machen. wird der geiftlich kranke
Seelforger behandelt. wie wenn er geifiig
krank wäre. das heißt er wird mit

Penfionentlafien.Voneinem„Profeffor“
der den Namen Kahl führt. ifi das
Gefeß ausgeklügelt. das die materiellen

Zweifel prozeffual bändigt.
Diefe wenig imponierende. verdünnte
Inquifition if

k nun auf den Pfarrer
Iatho angewendet worden. Ungefchickter
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hätte das evangelifchc Keßrtgericht nicht
operieren können

Herr Jatho if
(

gar kein Ketzer. Er
hat alle Merkmale eines Seelforgers.
und alle Kennzeichen ungeheuchelter
evangelifcher Frömmigkeit. vor allem
die werdende Herzensfreudigkeit und
jene Zuverficht. die nur ein anderes
Wort für „Glauben" ii't. Er benützt
alle Lieblingsbegriffe der evangelifchen
Kirche. Er ..erlebt Gott" und er verbindet
mit diefen fejkgehaltenen Begriffen nur
eine etwas vergeifiigtere Bedeutung.
Der Kampf des Kirchenregiments ij'

t
darum von vornherein verloren. weil
er fich gegen eine vergeifiigtere Aus
legung feiner eigenen Glaubensvorfiel
lungen richtet. Das war aber bisher
der evangelifche Stolz. den handgreif
lichen Auffaffungen eine tiefgründigere.
geiftig verarbeitete Vorfiellung ent egen
zubringen und der Jndividualit t des
Gottesfuchers keine zu harten dogma

tifchen Feffeln anzulegen. Um diefen
Ruhm fich zu bringen. ifi das königliche
Kirchenregiment gefchäftig gewefen.
Wie merkwürdig fich die Dinge wieder
holen und verkleinern.

Gegen die Schriftgelehrten. die auf
das ..Gefetz't fchwören und durch das
Verbot freier und veredelter Aus
legung oder wie das Neue Tefiament
geifireich fagt. durch den ..Buchfiabentt
feinen Geifi töteten. erhebt fich der
Stifter der chriftlichen Religion. Seine
Buchjkabenfeindfchaft. feine milde Men
fchenliebe. fein „Prozeß“ und die leiden
fchaftliche Blindheit feines Spruch
kollegiums bilden einen wichtigen Teil
der protef'tantifchen Glaubensartikel
und einen Gegenfiand der Erhebung.
Die Lehre von der Wrrtlofigkeit des
Schriftgelehrtentums war frei und weit
herzig. Sie ward erfi durch die Dogmen
wieder in die Fefieln von Buchfiaben
gefchlagen. Gegen diefen Zwang erhebt
fich Luther. die zweite Lichtgefialt der

Protefianten. Seine Ausfioßung und

der gläubige Trotz. den er der deg

matifchgewordeneult'iruieentgegenfetzte.

ifi der Stolz der proteftantifchen Kirche.
Und diefe gleiche vrotel'ianttfche Kirche
macht Jrrlehrengefezze und führt Aus
fioßungsprozeffe auf! Sie fordert. laß
ihre Seelforger bei Strafe der Amts
entfeßung die Worte wörtlich auslegen
müifen.

..An Worte läßt fich trefflich glauben.
Von einem Wort lüüt iich kein Jota rauhen.“

Weil Jatho das Jota raubte. wird
er exkommuniziert.
Nein. er wird nicht exkommuniziert.
Er darf penfionierter Pfarrer und
evangelifcher Ehrift in der Landeskirche
bleiben. nur darf er feinen chrifilicheu
Glauben nicht mehr als Pfarrer aus
breiten. Das if

t ein Widerfpruch:
Man foll das nicht lehren dürfen.
was man als evangelifcher Ehrilk
glauben darf. Auf diefe fehr emp
findliche Stelle hat der „Angeklagte“
fcharf hingedeutet und das ifi in der
Tatgeeignet. die Gewiffen zu verwirren.
Die ganze Prozedur entbehrt der
inneren Würde und der Wahrheit.
Sie zielt auf die Unterdrückung der
Wahrheit. der fubjektioen Wahrheit.
Ju dem dramatifchen Prozeß des neuen
Tefiaments fiel das tiefe Wort: ..Was

ifi Wahrheit? Die Schriftgelchrten des
Spruchkollegiums von Berlin fagren:
„Die Wahrheit ifi fubjektiv.
darum if

t unfere Wahrheit die
Wahrheit“. Wie wenig große Fort
fchritte hat die Logik in neunzehnhundert
Jahren gemacht. wenn fich Vorderfaß
und Nachfazz derart ins Geficht fchlagen
dürfen.
Die Jrrlehrengefeßgeber und die
Jrrlehrenrichter find fiümperhafte Nach
äffer der nervenfiarken Männer ven
Rom. die über den kleinen Triumph

lächeln. den ihrer Antimodernifkenbe
wegung das Berliner ..Gefeßchen“ und
der Prozeß Jatho in protefiantifchen
Landen bereitet hat.
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Freilich der Verlauf der beiderfeiti
gen Verfolgungsaktion if

k

verfchieden.

Große Bruchteile des Protefiantismus.
der das Recht zum Forfcben in der

Schrift und über die Schrift befißt.
find kraft der Anwendung diefes Rechtes
in den Genuß einer felbfiändigen Ge
finnung auch in religiöfen Dingen ge
kommen. Diefe Gefinnung unterwirft
fich nicht. und der Prozeß Jatho if

t in

Wahrheit eine Niederlage der Ortho
doxie und das Signal. zum protefiieren;
während die Antimodernifienbewegung

fich ..rühmen" kann. jeden offenen Wider

ftand auf die Kniee niedergezwungen

zu haben,

Diefer Kontraft zerreißt die Parallele.
Es kommt in diefen Jahren vieles
zufammen. um die Menfchen in Deutfch
land zum Nachdenken zu erziehen. Die
protefiantifche Orthodoxie hat Terrain
nicht erobert. fondern verloren,

Ob der theologifche Vorfiellungs

inhalt des Pfarrer Jatho. abgefehen
von der Werbekraft feiner -aufrechten
Perfönlichkeit und feiner humanen
Wohltätigkeit genügt. um die ganze Rück
ftändigkeit der Orthodoxie dem prote

ftantifchen Volk klar zum Bewußtfein
zu bringen. wage ich nicht zu bejahen.

DieWahrheit. auch die fubjektive. macht
um fo freier. je weniger fi

e an Be
griffen haftet und: nmicus intim, Zack
magic» amica Veritas.

Heinrich Hutter

Brüchiges Eifen
m Herbfi 1908 lag das Rhei
nifch-Weftfälifche Roh
eifen-Svndirat in fchweren
Wehen. An tiefgreifenden Or

ganifationsfehlern krankend. mit den

Abnehmern in Konflikt. in fich durch
Uneinigkeit zerfeßt. mußte die Gemein

fchaft zufammenbrechen. Gruppengegen

fäzze. rigorofe Gefchäftshandhabung.

völlige Direktionslofigkeit. Wie konnte
da ein Syndikat gedeihen. das die
heterogenfken Jntereffen einen follte?
So fehr man fich auch bemühte. das
Eifenwerk Kraft und den Fürfien
.ßenckel-Donnersmarck als die Zer
fiörungsteufel hinzufiellen. dem klaren
Blick konnte nicht verborgen bleiben.
daß es fich hier um Wefensmängel
handelte. Seit vielen Jahren mühen
fich Praktikus und Schreiberlein ab.
das Syndikatsproblem in der deutfchen
Roheifenindufirie reftlos zu löfen. Ober
fchlefifches Roheifenfyndikat. Roheifen
fyndikat G. m. b. H. in Düffeldorf.
Verein für den Verkauf von Sieger
länder Roheif en in Siegen. Lothringifch
Luxenburgifches Roheifenkontor. Der
Aufmarfch genügt. um zu zeigen.
welche Antagonismen einer allgemeinen
deutfchenRoheifenfyndizierunghindernd
im Wege fianden und noch fiehen.
Nach einer heftigen Preisderoute.
nach unendlichen Wirrniffen. nach
taufend fruchtlofen Verhandlungen. hat
man im Auguft 1910 glücklich wieder
ein notdürftiges Syndikat zufammen
gekittet. Dem Düffeldorfer Torfo folgte
das Effener Rumpffyndikat unter der

Firma: Verkaufskontordeutfcher
Roheifenwerke G. m. b. H. Ein
Blick auf die Mitgliederlifie zeigt. wie
wenig die Efi'ener Gemeinfchaft von

vornherein gefefiigt war. Nur 11

ordentliche Gefellfchaften. 8 andere

durch ..befondere Abmachungen“ lofe
dem Syndikate verpflichtet. Eine Ge
famtbeteiligungsmenge von 1760000
Tonnen. Nur eine relativ geringe
Quote der deutfchen Roheifenerzeugung.
die im Jahre 1909 zirka 2.5 Millionen
Tonnen Gießereiroheifen. zirka 2.1 Mil
lionen Tonnen Beffemer- Stahl- und
Puddeleifen. zirka 8.3 Millionen Tonnen

Thomaseifen betrug.
Vergeblichwurde an dasSolidaritäts
empfinden der lothringifch-luxembur
gifchen. der Sieger-länder Werke appel
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liert. Die Zufammenfchlußbefirebungen
haben zu keinem irgendwie nennens
werten Ergebnis geführt. Dagegen
hat fich. ähnlich wie im Kohlenfyn
dikat. der Gegenfatz zwifchen reinen
und gemifchten Werken verfchärft. Auch
das Roheifenfyndikat leidet unter der

Ouotenmifere. Eigenverbranch und Ver
kaufsnotwendigkeit: Solan e der Ver
truftungsprozeß nicht allum affend fort
gefchritten ifi. wird die deutfche Montan
indufirie an diefem Widerjtreit zu
laborieren haben. Keine Möglichkeit
den Abfaß fchnell und wefentlich zu
fieigern trotz Exportbonifikationen und

Reklame. dagegen eine unerfättliche
Beteiligungsbegehrlichkeit im Innern
der Montanfyndikate.
Bis zum 31. Dezember i911 war die
Effener Gemeinfchaft gegründet worden.
Man hatte die kurze Frifi genommen.
weil man in Deutfchland nun auch
langfam die Erkenntnis gewinnt. daß
Kartelle faft immer von Anfang an den
Todeskeim in fich tragen. Wie fehr auch
die Börfe feinerzeit die Erneuerung
des Verbandes bejubelte. die Montan
indufiriellen waren fich keinen Augen
blick ini Zweifel darüber. daß fie nur
ein Proviforium erreicht hatten. Im
April diefes Jahres kamen denn auch
die erfien Nachrichten. daß der Friede
wiederum gefiört fei. Das Hochofen
werk Lübeck war der Meinung. es fei
um 10000 Tonnen zu wenig beteiligt.
Zwar fuchte man fihnell zu befchwich
tigen und wies auf die fchwebenden
Verhandlungen mit Luxemburg und
dem Siegerland hin. Es war jedoch
klar. daß die alte Mifere wieder
kommen mußte. Ein Roheifenfyndikat.
felbft ein Gefamtfynbikat aller deutfchen
Werke. ifi ja nicht außer Zufammen
hang mit den anderen großen Montan
verbänden zu denken. Stahlwerks
verband und Kohlenfyndikat: Ihre
Interejfen find eng verquickt niit denen
der Hochöfen.

Kir.. den .e

Seit das Gemifchtwerk in Deutfch
land. wenigfiens der Macht nach. prä
valiert. gibt es ja keine Separatfyndi
kate in der Montaninduftrie mehr. So
wenig man aber dem Stahlverbande
unddemKohlenfyndikateEwigkeitsdauer
vorausfagt. ebcnfowenig glaubt man
an die fietige Fortexifienz ihres Montan

verwandten. des Roheifenfyndikates.
Kaum war der erfie Juli. die Jahres
cäfur. herangerückt. fchon hieß es:
das Roheifenfyndikat beginnt zu wackeln.
die Gute Hoffnungshütte (Hanielfcher
Befiß mit 8000() Tonnen Roheifen
quote) habe den Verband gekündigt.
Dann kam dic Nachricht. die Verkaufs
vereinigung fei zwar gekündigt worden.
aber nur formell. Kein ernfihafter
Menfch glaubt jedoch an eine folche
Albernheit. Von Jahr zu Jahr ver
tiefen fich die Gegenfäße in der Montan
indufirie. je mehr die großen Unter
nehmungen verfchlingen. Die Konzen
trationsgewalt if

t wie ein fkarker
Zentralmagnet. nach dem alles hin

muß. Wenn man nicht die deroutierende
Wirkung der Preisdifferenz zwifchen
Kohle und Eifen fürchtete. der Roh
eifenverband befiände fchon lange nicht

mehr. So hat man ihn notdürftig
gehalten. und inzwifchen fitebte man

dai-nach. Kohle und Eifen in Trufis
zufammenzufchließen. um den Unter

fchied zwifchen dem Einkanfspreis für
Kohle und dem Verkaufspreis für Eifen
möglichfi aus der Welt zu fchaffen.
Die Dinge. welche fich jetzt wieder

in der deutfchen Montanindufirie ab

fpielen. find ein Beweis für die Rich
tigkeit der hier fchon häufiger aufge

fiellten Behauptung. daß die Kartell
und Syndikatszeit in Deutfchland vor
über ifi. Formell blühen diefe fchwachen
Gebilde noch. ile facto find fi

e fchon
längfi verfallen. Mit diefer Tatfache
muß man fich abfinden und darf nicht
Schemen für Granitmauern halten.

0c. Alfons Goldfchmidt

J
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Glofien

Der gefiürzte Tenor
Jacques Meyers heißt er. Es er
fchien auf einmal auf den großen
deutfchen Katholikentagen. ein Abbe.
rundlich und biedermännifch. aber feine
Rede fchol! und flammte vor Begriffe
rung. Und nicht ohne pikanten Reiz
war es. daß er fo plößlich aus dem Un
bekannten auftauchte. Wie das Mäd
chen aus der Fremde. brachte er diefer
dunkeln. von Verdammung grollenden

Verfammlung feine lyrifchen frühlings
vollen Gaben. Er apoftrophierte. im
Namen Gottes Michel Angeto. Ra
phael. Beethoven. Vergil. Er blies wie
ein Pifion feine Begeifierung an den
großen Erfcheinungen der Kuufi in die
Menge feiner katholifchen Mitbrüder.
um an der Erhabenheit jener die Voll
kommenheit Gottes zu rneffen. und die
Augen feiner Mitbrüder begannen bei
den ungewohnten Tönen vor Feuer zu
glänzen.
Er hatte bald den Namen: der Tenor
der Katholikentage. Er erntete Liebe
und Lorbeer und kam Iahr um Iahr
mit frifiherem Feuer. War der Katho
likentag vorbei. fo verfchwand er

fpurlos; denn er war - ach! -
aus Luxemburg. Ach? Weil er in
dem kleinen Kreis diefes Ländchens
Neider hatte. - Neider? - Bitte:
Jacques Meyers - das klang im
Land. Das war Literature. Kunfi.
Kultur. I,..de...a,..lis.„inus!
Im Hauptberuf war er angeblich Pro
feffor und lehrte Knaben die Blüten
deutfiher Poefie erkennen; aber vor
und nach den Diners erging er fich in
den Salons als Menfch. der innerlich
vor Kunft bebte. dein Kunfi und Be

geifterung die Soutane fprengten. 01i,
quel heuu language! fagte die alte
Iungfer mit tränennaffen Augen. Ha
und die klerikalen Politiker fchrieen:
Was! Wir hätten keine Liebe zum
Schönen! Und fie pofaunten um ihn.
Und drückten ihn.
Aber da fchlichen die Neider init
einigen Büchern heran. Und jetzt ifi
der Tenor der deutfchen Kaiholikentage
ein gefiürzter Held. Er war nur ein
:rmfeliger Plagiator und feine Be
geii'ierung und feine Kenntniffe hatte
er bei Edgar Steiger zum Teil und
zum andern Teil bei dem alten. ver
geffenen Kanzelredner dein Abbe Per
renre entliehen. Die luxemburgifche
Zeitung ..Die Neue Zeit“ weift ee ihm
durch Nebeneinanderfkellung der Teer.

iiach. Doch fo ganz humorlos unfelb
fiändig plagierte .Herr Meyers doch
nicht. Sein Vorredner Perrenre apo
ftrophiert einmal Mozart. und fein
luxemburgifches Echo glaubt. daß die
Worte beffer auf Beethoven paffen.
So bewundert er die ..einfachen und
reinen Töne Beethovens“. die unferm
Schmerz ..einen fo wahren und bezau
bernden Ausdruck" geben. - Aber was
lag dem lyrifchen Tenor der .Katholiken
tage an Beethoven! Ihm kam's ja nur
auf den tönenden Schwab an.
Das arme Luxemburg! Wer wird
jetzt die Knofpen der deutfchen und

franzöfifchen Poefie vor feinen alten
Iungfern aufblühen laffen. wenn es
Einem bei jedem Wort feines „fcbönften
Geifies“ literarhifiorifch zumute wird?
Und die deutfchen Katholikentage müffen
künftig ohne Tenor ftattfinden.

Norbert Jacques
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Felix Mottl zum Gedächtnis
Wenn das Leben köfilich gewefen ifi.
fagt der Pfalter. fo if

t es Mühe und
Arbeit gewefen. Felix Mottls Leben
war folch ein Kleinod; köfilich für ihn.
dem Pflicht und Freude eins waren;
köftlich für uns. die wir jahraus. jahr
ein die reifen Früchte feiner Kunfi
genoifen. Aber allzufchnell ill es
dahingefahren; allzu unerwartet.
Mottl war eine jener feltenen
Künfilerindividualitäten aus ganzem
Holze. Der auf den Gebieten des

Wiffens und der Gewerbetätigkeit immer

mehr hervortretende Drang zur Spe
zialifierung fcheint. nicht zu ihrem Vor
teil. auih die Kunjk beeinfluffen zu
wollen. Dein modernen Menfchen ge
nügt es nicht mehr. die fchöne Blume

zweck- und zwanglos nach eigenen Ge

fetzen wachfen zu fehen. Der fchafi'ende
und der ausübende Künfiler. fi

e beide

follen Red' und Antwort ftehen: wo
kommft du her und_ wo gehft du hin?
Aus welcher „Schule" und nach welcher
..Richtung"? Bifi du ..Klaffizifitt oder
..Moderner-"L Glaubfi du an Schubert
oder an Wolf? An Beethoven oder
Strauß?
Mottl war kein Spezialiik; er hätte auf

folche Fragen keine Antwort gewußt. Für
ihn gab es eben gute Kunfi und fehlechte
Kunfi; gleichviel. ob alt oder neu. Die
produktive Ader floß ihm fpärlich; deflo
freier fchweifte fein Blick über das

Gefilde. das die anderen bebauten. dello
fchöpferifcher regte fich fein Geifi. wenn
er eine fremde Partitur ins Leben rief.
Was er dirigierte. das durchdrang er
mit der wohligen Wärme feiner Per

fönlichkelt. Kein heißerFanatiker fchwang
da drohend das Zepter; kein kühler
Techniker zifelierte hier

- je kleiner.

je lieber - das letzte Detail* keine
Pofe. kein Vordrängen wurde fühlbar:
fchlank und fchön und wie von felbfk
wuchs da alles vor uns auf. und

einzig zu Ehren deffen. der das Werk
erdacht.
Staub und Schweiß der Arbeit -
wo blieben die. wenn Mottl am Pult
fiand? Lachenden Auges nahm er den

Stab. und mühelos drang fein Wille
bis in den fernfien Winkel des Orchefiers.
Man hätte denken mögen. fo zu diri
gieren. müffe ein Leichtes fein. Und
ein Leichtes war es auch für ihn. der
die geheimen Fäden. die ihn mit jedem

einzelnen feiner Mufiker verbanden. ge
laffen in Händen hielt. während fein
Blick befahl. Ie fchwieriger und un
ruhevoller die auszuführende Mufik fich
anließ. defio ruhiger wurde ihr Leiter.
Ia - follt' ein Unglück je gefchehen- dann lachte er dem böfen Stern
ins Geficht: nun konnte er zeigen. wie

leicht er ein rollendes Rad aufhielt.
wie fouverän er die ratlofefie Konfufion
fchlichtete. Er - abklopfen??
Und. bei aller Einfall. wie typifch
waren diefe nervigen Bewegungen.
wie elafiifch der kräftige Riederfchlagl
Wer das einmal gefehen. vergaß es

nicht. Und wer Mottl je gehört.
vergaß ihn noch minder; denn. wie

wohl er niemals fich felber auffpielte.
niemals mit ..Auffaffung“ paradierte.
prägte er das Zeichen feiner Perfön
lichkeit jedem der ihm anvertrauten

Werke auf. Er dirigierte nur. was
er liebte - Brahms zum Beifpiel
blieb ihm verfchloffen

-- aber ihn leitete
kein Vorurteil. kein zeitliches und kein
nationales. Mozart und Beethoven.
Schubert und Wagner. Bellini und
Berlioz: gab er nicht jedem das feine?
Und ob er im Konzertfaal. ob vor der
Theaterrampe ftand. immer fpraih die

helle Begeifierung aus ihm. nie war
er der Laune untertan. Wie fein.
fühlig belebte er die gegenfäßlichfien
Stilarten: den gedehnten. fchwer wuch
tenden Schritt Wagners. das prickelnde
SpielBerlioz'fcherRhythmik.dieMozart
ifche Welt derAnmutundderSchönheitl

3'
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Mit jedem diefer drei Namen if
t

der feine aufs innigfie verknüpft. In
befonderer Weife mit dem des großen

Franzofen. den er als einer der erften
auf den Schild erheben half. da er

noch der mufikalifchen Welt wenig
mehr als ein Kuriofnm bedeutete. Wie
kaum ein zweiter hatte er fich dies

widerfpruchsvolle Naturell mit feinen
jungfräulich-herben Zartheiten. mit

feinen exzentrifch-verfiiegenen Wild
heiten zu eigen gemacht. Wenn er in

fremden Städten zu Gafie war. um
feinen Liebling einzuführen. konnte es
in der Hauptprobe wohl gefchehen.
daß er fich bei grotesken Stellen herz
lich erheitert nach dem Publikum wandte.
Aber das war das Lachen des Ver

ftehenden. nicht des Zynikers; es mochte
etwa befagen: ..ja. er konnte fich wohl
narrifch geberden - aber wie ehr
lich if

t er felbfi in feiner Verrücktheit!
Ein ganzer Kerl!“ - Und wiederum
war es Mottl. der es fich angelegen
fein ließ. auf Berlioz' klaffifcbe Schön
heiten hinzuweifen, Noch in neuerer
Zeit hat er die Münchener mit groß
zügigen. faft vergeffenen Schöpfungen
des Meifiers wieder vertraut gemacht.
Wir alle. Mufiker und Mufikfreunde.
verdanken Felix Mottl Stunden des
Glückes und der Erhebung. Wir fühlen
tief. was wir verloren und was mit ihmzu
Grabe ging ; der warme Pulsfchlag einer

harmonifchen. idealempfindenden Natur.

])r. Hans Scholz

Thüringifche Flurbcreinigung
Die meiningifche und die weimarifche
Regierung verhandeln über einen Ge
bietsaustaufch. Der weimarifche Anteil
an Kranichfeld und das Dorf Köfiiß
bei Pößneck follen zu Meiningen kommen.
dafür das meiningifche Dorf Lichtenhain
zu Weimar. um dann in Iena einver
leibt zu werden.

Das ifi ja foweit ganz klug und
fchön. Es könnte und follte diefer Plan
aber nur die Einleitung fein zu einem
größeren umfaffenden Gebietsaustaufch.

zu einer Art Kommaffation oder Flur
bereinigung unter den thüringifchen

Kleinfiaaten. Die thüringifcbe Land
karte könnte dabei bunt bleiben: nur
die kleineren Flecken. die Enklaoen der
Enklaven follten verfchwinden; die

Fetzen und langen fchmalen Streifen.
die verfprengten Förftereien follten der

art ausgetaufcht werden. daß die troft
lofe Zerfplitterung. die gegenwärtig in
Thüringens Marken herrfcht. foweit be
feitigt wird. daß dem Betrachter der
Landkarte die Augen nicht mehr fiim
mern. fondern eine wohlabgerundete

Buntheit zeigen. als Ergebnis einer

nach vernünftigen Grundfähen gemil
derten. die gefchichtliche Zerteilung des

Landes. foweit fi
e im Volksbewußtfein

Wurzel gefaßt hat. fchonenden Aus
taufchung und Neuabgrenzung. Grenz
regulierung.
Von „auswärtigen“ Staaten kommen
als Teilhaber an thüringifchem Boden
oder als Umfchließer thüringifcher
Enklaven in Frage die Königreiche
Bayern und Sachfen und die preußifchen

Provinzen Sachfen und Heffen. Be

fiehen bleiben müßten meinem Gefühl
nachnurdiebeidenHauptklumpendesöft
lichen Herzogtums (Altenburg) und des

wefilichen (Koburg-Gotha). von Weimar
die drei Hauptgebiete Weimar. Weida.
Eifenach. vielleicht auch Ilmenau und
Allfiedt. Der füdliche bald breitere.
bald fchmälere Bogen des Herzogtums
Meiningen müßte. fo unmöglich er

auch für das Auge des Geographen
gezogen ifi. wohl bleiben. ebenfo die
preußifch-heffifaje Enklave Schmalkal
den. die provinzfächfifche Suhl. Für
Schwarzburg müßte nur die ..Ober
herrfchaft“ und ..Unterherrfchaft'l be

lieben bleiben. und ähnliches gilt für
Reuß. wenn innerhalb diefer Doppel
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fürftentümer eine Verfiändigung zu
fiande kommt. die befondcrs für Reuß
fehr nötig ifi.
Gegenwärtig kann die Karte von
Thüringen uns nur als unpraktifche

Pedanten vor den Ausländern lächer
lich machen. Diefe vollfiändige Zer
klüftung der Staatsgebiete macht den
Regierungen und Bevölkerungen ähn
liche Schwieri keiten. wie die Zerfplit

kerung des bäuerlichen Grundbefißes
den Gemeinden und Bauern. Es ifi
ein fchwacher Trofl. daß am Neckar
und am Harz ähnliche unwürdige Zu
ftände herrfihen.
Die Verhandlungen zwifchen Mei
ningen und Weimar follten den Anlaß
geben. die thüringifche Palette gründ
lich abzuwifchen und jedem der ein

zelnen Duodezfürfien ein „Gut" zuzu
weifen. das. unter Schonung der hifio
rifchen Landeseinteilung im großen.
im einzelnen doch nur mehr aus weni
gen. wohlabgerundeten. zweckmäßig
abgegrenzten Komplexen befieht.

Otto Seidl

Das
Mißverfiändnis von Drohobhcz
Die vorletzte Nachricht. welche ich

zu Geficht bekam. hieß: ..Bisher wurden
vierundzwanzig Opfer befiattet. Im
Krankenhaufe liegen noch fiebenund
vierzig Schwerverleßte. von denen zehn
mit dem Tode ringen.“ In der legten
waren es. glaube ich. fechsundzwanzig
Tote. Man muß jetzt täglich in Öfter
reich die Zeitungen lefen. um zu zählen.
Sie erfordert Aufmerkfamkeit. die gali
zifche Wahlfiatifiik.
Das alfo war das Mißverfiändnis
von Drohobycz. Ein Mißverfiändnis
zwifchen dem allgemeinen. gleichen und

direkten Wahlrecht und Galizien. Ein
Mißverftändnis zwifchen Wählern und
Projektilen.

Als i907 im erften Parlament des
neuen Wahlrechtes die Sozialdemokraten
und die Zionifien das abfirufe Märchen
..galizifche Wahl“ zu erzählen begannen.
da fiaunten die Hörer gewaltig. Und
beim Staunen ifi es geblieben. Das
ungeheuere Material an Unrecht. das
damals aufgehäuft wurde. e's liegt
immer noch und wartet. wo liegt es
nur? Damals lernten die weftlicheren
Bürger das Grufeln. und fie dachten
mit füßem Schreck: nun muß aber
etwas gefchehen. fofort wird etwas
gefchehenl Es gefchahnichts. Oderdoch?
Rüttelte nicht die Emanzipation der

Ruthenen weiter an der Gewaltherr
fchaft der Schlachta? Schoß etwa die

Sozialdemokratie ins Kraut? Glückte
dem Zionismus feine kulturelle Reitan
rationsarbeit. weckte er die Seele diefes
zertrümmerten und verwilderten jüdi

fchen Volkes. das mittelfi der Wunder

rabbis. der Armut. der Hausjuden. der
den Schlachzizen ergebenen jüdifchen

Plutokratie auf das vergnüglichfte zu
beherrfchen war? Bröckelte diefe Million
Stimmvieh ab. die zwifchen der nume
rifchen Gleichheit der beiden flawifchen
Nationen den ungerechten Ausfchlag
gab? Jedenfalls hat fich feitdem die

landesübliche Spezialwiffenfchaft des

Wahlfchwindels. die eines genauen
Studiums wert wäre. womöglich noch
vervollkommt. Der Statthalter von

Galizien ifi ein vom übrigen Reiche trotzig
unabhängiger Mann. aber die Re
gierenden laffen wohl gerne fein kühnes
Spiel gewähren. folange der Polen
klub ihre Majorität durchfeßen hilft.
Mag im Ofien eine furchtbare Des
organifation anwachfen. wenn nur einfl
weilen die Staatsmafchine über ihre be

denklichen Stockungen hinübergedrängt
wird. Sozialdemokratifche. ruthenifche.
ja zionifiifche Abgeordnete? Nein. Lieber
eine äußerfie Verfchärfung des erfiaun
lichen Terrorismus. der aus der öden

Selbfiverfiändlichkeit des Stimmrechts
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einen großartigen wirtfchaftlichen. phy

fifchen und intellektuellen Heroismus
macht. Wahlzwang heißt im anderen
Ofierreich. (das zu Europa gehören will).
die Pflicht des Wählers. In Galizien
hat man dafür den Zwang. die Herren
des Polenklubs zu wählen. Den Be

hörden if
t die Treibjagd ein Spielraum

der Berufstüchtigkeit. der Schlachta if
t

es ein Kavaliersvergnügen. und den
jüdifchen Loyalitäten. die es zu Geld.
Gleichbereäjtigung und Amtswürden
gebracht haben. ift's ein feuriger Ehr
geiz. Und das Refultat belohnt herr
lich die fieberhafte Arbeit.
Herr Iakob Feuerfteiii, der gewefene
Vizebürgermeifier und jetzige Kultus
vorfiand don Drohobycz. hatte die einzig
mögliche Auffaffung. als er erklärte:
..Was bilden fich die Leute ein? Bei
uns werden die Leute nicht gewählt.
fondern ernannt. Wir brauchen keine
Wähler. Wir haben eine Kultus
geineinde und einen Haufen Legitima
tionen.“ Sie haben auch die Wahl
bezirke ganz nach Bedarf zufammen
gefiückelt. Und man wählt in diefem
Lande nicht allerorts an dem gleiehen
Tage. weil fonfi die Autorität famt
Militär und Statthalter nicht genug
konzentriert zur Wirkung gebracht wer
den könnte. Wie feudalifi das alles!
Welch ein wunderbares Wahllokal.
in dem vier Kommiffionen fchön ge
fellt beifammen faßen. fiebentaufend
Wähler auf die fidelfie Weife vorge
nommen wurden. Zutritt hatten eigent
lich nur Wähler. die ihre Loyalität

durch einen ordnungsgemäßen Erlaub

nisfchein erhärten konnten. Pracht
volle Exemplare. diefe Bezirkshaupt
leute. diefe Kommiffionen. Man muß
äfthetifches Verftändnis haben für ihre
felbftbewußte Bravour. Das Mini
fierium hatte die berüchtigte Mittags
paufe verboten. aber fi
e wurde mit
gewohntem Glanz gefeiert. Nachdem
alleStörenfriedehinausgeworfenwaren.

fchloffen fich die Herren im ..Wahl
lokal“ mit den Urnen ein. nicht ohne
fich vorher mit Alkohol verforgt zu
haben. Die Wähler draußen wurden
ein bischen rafend. Es müffen des
halb nicht fchlechte Menfchen gewefen

fein. Es gehörte wahrlich kein revolu
tionärer Geift dazu. es war eine aller
befcheidenfte Nervenreaktion. daß die

Wähler fchon früher das Agitations
lokal des Herrn von Feuerfiein. wo
man allerdings ohne fi

e wefentlich un

geftörter arbeiten konnte. fiürmten
und demolierten. Und als fi

e mit
der Kavalleri'e allein blieben. ent
wickelte fich zwifchen Zivil und Militär
ein angeregter Verkehr. wo es ftatt
der Ovationen Steine gab. Auch
diefer Effekt paßte fchließlich in den
fonfi fo fein gewahrten Stil. Nur
daß ein allzu europäifcher Hufaren
leutnant die Pointe beinahe verdorben

hätte. da er fich troß der Behörden
und der Steine zu fchießen weigerte.
indem er erklärte: ..Wegen eines

Menfchen werde ich nicht das Leben
von dreihundert Perfonen aufs Spiel
fehen.“ Und als man ain Nachmit
tag über ein bevollmächtigendes Wort
aus Wien verfügte. als man eine
fchießgeübte Infanterie und einen paf
fenderen Offizier zur Stelle hatte.
waren keine Demonfiranten mehr da.
nurNeugierige und friedliche Zufchauer.
die liefen. als die Gewehre gegen fi

e

anrückten. Aber es gab kein Zaubern
mehr. man hatte wohl zuviel vom

Schießen gefprocheii. den ganzen lieben

Tag. vielleicht hätte es den Nimbus
gekoftet. wenn jetzt nicht endlich einmal
etwas Rechtes gefchah - es ifi alfo
einleuclitend. daß man fchoß. wenn

auch auf Fliehende. Und man traf
nicht fchlecht. wenn auch rückwärts.

Man hatte nicht neuerdings aufge
fordert den Plaß zu räumen. Auf
wen hätte man zielen follen. wenn der

Plaß allzu fchnell leer gewefen wäre?
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Und die Gendarmerie hielt Ordnung.
indem fie zudringliche Freunde und
Verwandte von den Toten und Ver
wundeten fcheuchte. Das unbefchwich
tigt fließende Blut erhöhte jedenfalls
die erzieherifche Wirkung. Und die

Wahl nahm ungefiört ihren weiteren
glänzenden Verlauf.
Das ifi. nach der anregenden Lektüre
der Zeitungsnachrichten. mein Miß
verfiändnis von Drohobycz. das ich
mir gerne durch entfcheidende Gegen
beweife aufklären ließe.
Die Herren von Drohobycz verfügen
über ein anderes Mißverfiändnis. Es
wurde nämlich nur ..fei-tig!“ komman
diert. was zu nichts verpflichtet. was

bekanntlich eine nur vorläufige Attitude
bedeutet. Außerdem ging auf einem
Balkon jener berühmte Revolverfchuß
los. der zwar keinen Hüter der Ord
nung trifft. auf den man fich aber
nachträglich befinnt. Es war ein Miß
verftändnis. Es war ein Mißverftändnis
bei den höheren Gewalten in Lemberg
und in Wien. wo man fich die Wahlen
von Drohobycz und die Situation des
Nachmittags eben anders vorftellte. Es
war hoffentlich ein Mißverfiändnis der
lokalen Machthaber. wenn fie glaubten.

auch über diefen Rekord unverleht
hinwegkommen zu können. Vorläufig
ifi ein unterfuchender Hofrat. der als
eine Koryphäe in verfönlichen Auf
faffungen gilt. nach dem Tatort ab
gegangen. Während die Angefchuldigten
iin Amte bleiben und die Unterfuchung
leiten helfen. Man fcheint auch fchon
auf der rechten Spur zu fein. Ein
Mann. den der Kommiffär perfönlich
mit dem blanken Säbel erzog. hat fich
unverbefferlicher Weife an der Be
fchwerde beteiligt. Doch wurde er
bereits in Ketten dem Gerichte einge
liefert. Nämlich der Mann. der fich
befchwert hat.
Herr Nathan von Löwenftein. der
mit ungeheurer. erdrückender. mit ge

radezu tötlicherMajorität legal gewählte
Abgeordnete. hat vorläufig refigniert.
Jedoch bemüht man fich. ihm kräftigere
Nerven beizubringen. Jedenfalls um
die Oppofition im Parlamente durch
feinen Anblick genügend unverföhnlich

zu machen. Damit es nach Haufe ge
fchickt werden kann. Das Parlament
nämlich,

Protefiverfammlungen. Refolutionen.
Maffenumzüge. Sammlungen für die
Angehörigen der Opfer. Am Grabe
eines Gerichteten fchwur ein Hinter
bliebener Blutrache. Das rächende Par
lament jteht vor der Eröffnung. Die
Verwundeten in Drohobycz ringen mit
dem Tode. Das neue Minifterium
ringt um eine Regierungsmajorität.
Der Polenklub hat bereits verfprochen.

unumfiößlich brav zu fein und alle

Armeeforderuiigen unbedingt zu be

willigen. Das Befchwerdematerial vom
Iahre 1907 liegt und wartet.

Berthold Viertel

Die Stirnerbiographie
Im Vorwort zur zweiten, mannig
fach vermehrten und veränderten Auf
lage feiner Stirnerbiographie (Bernhard
Zaik's Verlag. Treptow bei Berlin).
befchwert fich John Henry Maäay über
das geringe Intereffe. das feiner Arbeit
und feinem Helden entgegengebracht
werde. ..Zwölf Iahre find nötig gewefen.
um die erfie Auflage diefes Buches zu
erfchöpfen . . . Ich werde alfo eine
dritte kaum mehr erleben“. Diefe Worte

find bitter. aber doch follten fie nicht wie
ein Echo auf eine ganz befondere Teil
nahmslofigkeit klingen. Auch etwas

bedeutendere Biographien als die

Maekayfche. der .,Winckelmann" von

Iufti. der „Herder“ von Haym. der ..Lef
fing“ von Erich Schmidt finden nur jene
Verbreitung. die zur Lebendigkeit ihrer
Helden proportioniert ifi. Und diefer

7
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Lebendigkeit entfpricht bei Herder die

erfie. bei Winckelmann die zweite. bei

Leffing die dritte Auflage! Da Nießfche
als breitere Perfbnlichkeit ein popu
lärerer Träger der Ideen wurde. die
der ..Einzige und fein Eigentum“
predigt. if

t Stirners Buch fchon heute
fall hiftorifch geworden. Damit if

t

feine
Bedeutung für die Generation von

1910 fefigelegt. Ihr muß es. wie auch
noch den folgenden als bedeutender.
wenn nicht bedeutendfier Ausdruck einer

Weltanfchauung gelten. die fchon heute
vielen feelifch unfaßbar geworden ifi.
Neben Stirners ..Einzig-2m" wird
Mackays Biographie als Zeugnis eines
begeifierten Iüngers befiehen bleiben.
An Stelle dreier Zeilen hat der Fleiß
des Autors eine Biographie gefetzt.
die das Leben Stirners bis in manche
intime Einzelheiten hinein erhellt. So
wenig Material über einige Lebens
perioden von Iohann Kafpar Schmidt
gefunden wurde. der feiner hohen Stirn
wegen Stirner genannt wurde. fo

lebendig wird das Treiben der „Freien“
bei Hippe( gemalt. in deren Kreis
Stirner neben Bruno und Edgar Bauer.
Ludwig Buhl. Rudolf Gottfchall. Wil
helm Iordan und anderen verkehrte.
Und der materielle Niedergang wird

nicht minder fichtbar. wenn wir Bruno
Bauer in einem felbftgefiickten Anzug

nach Berlin kommen fehen. fein felbfi
gebautes Gemüfe zu verkaufen. Stirner

WSW

Verantwortlich: für die Redaktion Otto W olle r s.

eine Milchwirrfchaft betreibt. und Marie
Dähnhardt. Stirners zweite Frau. fich

in Auftralien als Wafchfrau verdingt.
Die Hauptfcchwäche des Buches ifi

fein lyrifcher Uberfchwang. Der Wert
der vorhin genannten Biographien ifi

nicht zumindefi die kritifche Referve der
Autoren und die hifiorifche Wertung
der wiffenfchaftlichen Leifiungen ihrer
Helden. Mackay hat feine Biographie
fall nur dem Leben Stirners gewidmet- eine gewiß notwendige Arbeit -.
aber die Nichtigkeit der philofophifchen
Kapitel ifi damit nicht entfchuldigt.
Wahrend das Leben großer Künfiler
neben ihrem Schaffen in gleicher Helle
erftrahlen mag. bleibt der Menfch im
Denker dunkel. ifi das Werk alles. Da
aber Mackay gerade dem Leben feines
Helden alle Mühe zuwandte." fei ein
ironifcher Zug hier mitgeteilt. der ein
Treppenwiß der Kulturgefchichte werden
kann. Stirner erzählte einem Freunde.
..daß fich feine erfte Frau einmal unbe
wußt im Schlafe entblößt habe. und daß
es ihm unmöglich gewefen fei. fi

e von
dem Augenblicke an wieder zu berühren.“
Eine wunderbare Zartheix der Empfin
dung fpricht aus diefer Uberlieferung.
Aber ift fie nicht die lebendigfie Wider
legung der Stirnerfchen ,Philofophie.
wenn der Einzige felbfi feine Abhängig
keit vom ..Heiligen". vom „Spuk" und
vom „Griffe" nicht überwinden konnte?

Felix Stöffinger
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Die Reunion Englands und Amerikas
Die Gefchichte eines Schlagwortes. Von Julius Sachs-Wien

'* ls vor drei Monaten ein Komitee zufammentrat. um den

__ hundertfien Jahrestag des Vertrages von Gent und des
-
_- 7 Friedens zwifchen England und Amerika. den er einleitete.
-

zu feiern. wurde diefe Gelegenheit inWafhington und London
mit Genugtuung aufgenommen und die Hoffnung ausgefprochen. die An

näherung zwifchen den beiden englifchfprechenden Nationen. die damals

begonnen habe. möge im Jahre 1914 zur Vollendung gelangen. Bedenkt

man. daß diefes gleiche Jahr den Ablaufstermin der englifch-japanifchen
Allianz wie die vollendete Durchfiechung des Panamakanales bringen wird.

und betrachtet man mit den Augen der Amerikaner die Nachricht. die fie

gleichzeitig mit dem Bericht von der Grehfchen Rede empfingen. daß das

deutfche Parlament die bis 1916 geplante Vergrößerung des Heeres votiert

habe. fo kann man nicht umhin. das Jahr 1914 als ein kritifches Wetter
jahr zu betrachten.

Mit Unrecht hat man gegen die deutfche Reichsregierung den Vorwurf
erhoben. daß fie nicht voreilig um Einbeziehung in den Taftfchen Plan
geworben habe. Jhre Bereitwilligkeitserklärung. ihn anzunehmen. war ein

ebenfo gefchickter Schachzug wie das Angebot. Daß fie nie einen die Ehren
klaufel enthaltenden Vertrag annehmen wird. ifi felbfloerfiändlich. und diplo

matifch betrachtet gibt es keine Angelegenheit. die nicht - mati denke nur
an die Verhaftung eines Ausländers durch einen Schuhwaren

-
zu einer

Frage der nationalen Ehre gemacht werden kann. Einen großen völker

rechtlichen Fortfchritt fiellt der englifch-amerikanifche Schiedsgeriänsvertrag

wohl auch nicht in Ausficht; der Prozeß. der im Bürgerlichen Gefetzbuch

fo lange Zeit braucht. kann in den viel heikleren Fragen des internationalen

Verkehrs noch weniger forciert werden. Zur Beurteilung des Vertrages

mag man bedenken. daß er nicht fo fehr neue Möglichkeiten fchafft. fonder
Mkr.. Fre-"11.
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daß er einen erreichten Zufiand fanktioniert und fomit eine höfliche Gefie ifi.

daß er zugleich ein Freundfchaftsbedürf nis verrät. Diefes Gefühlselement
betrachten wir als wefentlich. Die Hoffnungen der Friedensfreunde. die das

Projekt wie ein Meteor bewunderten. laifen unter dem politifchen Spektrofkop

die fchwarzen Linien des Nebelfireifens hervortreten.

Man kann auch das fchlichte Unterfutter diefes Prachtgewandes fuchen
und die ganze kleine Not der inneren Politik. und in Greys Rede das Mittel

fehen. das einem unangenehmen Interpellanten den Mund fiopfte und fo
weiter. Doch wir fprechen von der Reunion nicht als einer näher oder ferner

zu gewärtigenden Möglichkeit oder Vollendung. fondern von dem Schlag

wort; und folche Schlagworte dienen den großen internationalen Aktionen

der Gegenwart als Vignette. Von befonderer Bedeutung ifi hiebei das in
der Wirklichkeit. in der aufrichtigen Hoffnung oder in der diplomatifchen

Behauptung gegebene Freundfchaftselement. Die internationalen Bezie
hungen weifen ein folches Hinundherfchießen. ein fo wirres Knüpfen und

Löfen auf. daß man den Faden verliert. und das endlich erbaute Gleich

gewichtsfyfiem fiürzt fofort wieder ein unter der Nachricht der neueflen

Sonderverabredung. Als charakterifiifches Deffin in diefer Ententewederei
aber kehrt das Freundfchaftfuchen immer wieder. und um jede Gelegenheit

zur Anknüpfung einer Freundfchaft
- um den kleinflen Inflruktorpofien in

gottverlalfenen Löchern
- wird mit heroifcher Geduld geworben. Es find

darum alle Gefühlselemente zwifchen zwei Völkern
- gleichfam der Erfatz

für die religiöfen Gemeinfchaftsmotive früherer Zeiten
- von Bedeutung. -

übrigens würde fchon die Infiitution einer gemeinfamen Interelfenvertretung.
wie fie im Tribunal zur Schlichtung englifch-amerikanifcher Differenzen

gegeben wäre. eine fiarke Fixierung der in der Welt vorhandenen maritimen

Interelfen bedeuten. .Und die Vollendung diefer Idee würde die euro

päifchen Staaten zum Zufammenfchluß ihrer kontinentalen Interelfen führen
und damit im politifchen Weltkreife zur Stabilifierung des Gleichgewichts

zwifchen den kontinentalen und den maritimen Interelfen beitragen. Die
einzig mögliche Befchränkung der Rüfiungen. nämlich durch gegenfeitigen

Zwang. ifi unferes Erachtens übrigens nur durch Herfiellung eines folä)en

Gleichgewichtes'zwifchen den beiden vollendeten Arten der Waffenmacht
und durch) Stabilifierung der entfprechenden Macbtbedürf nif fe erreich
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bar. Alfo auch für die politifche Ideologie wäre eine anglo-amerikanifche

Allianz bedeutfam.

Es befieht unleugbar das Bedürfnis einer Annäherung zwifchen den beiden

Nationen. das auf englifcher Seite fiärker betont ifi. Der letzte Grund

dürfte in folgenden Erwägungen zu fuchen fein:

K) Von englifcher Seite wird feit der Transvaalaffäre eine fanftere
Tonart angefchlagen. Die Prokonfuln des Imperialismus Lbrd Milner.

Balfour und Chamberlain fprechen von einer imperialen Katafirophe. und

die Enttäufchung über die Reichskonferenz ifi allgemein; ohne Realifierungen

zu bringen. hat fie deutlich die Kräfte hervortreten laifen. die gegen die Kon

folidierung des Reiches arbeiten. Und die Tendenz diefer felben zentripetalen

Kräfte ifi vielfach die Herfiellung eines gemeinfamen Bandes zwifchen den

Dominions und den Vereinigten Staaten. Angefichts der afiatifäjen

Expanfionsdrohung wird der pazififche Ozean zum Gegenfiand eines gemein

famen Intereifes für Anfiralien und die Vereinigten Staaten. wie der

Zufammenfioß von Reziprozität und Preferenz mit einer Schwächung des

Imperialismus eine Annäherung Kanadas an die Vereinigten Staaten

bewirkt. (Nicht umfonfi geht aus gewiifen Äußerungen Bryces hervor. daß

er den Reziprozitätsvertrag den kanadifchen Minifiern in die Schuhe fchiebt.)
Einen praktifchen Ausweg gibt es für England nur durch Annäherung an

Amerika. und. foweit die ideelle Frage in Betracht kommt. durch Auffiellunx
eines neuen Imperialismus. der Kraft genug hat. den Separatismus und

Cobdenitismus zu überwinden. In den Krönungstagen hat Balfour einen
Sturm unter den Konfervativen hervorgerufen. als er diefen neuen Im
perialismus auf der Bafis der Gleichheit der verfcbiedenen Teile des Reiches
verkündete. die erkennen. daß fie nur als Teile eines größeren Ganzen leben

können. Und Lord Rofeberry. der ..Redner des Imperialismus" träumt

von einerFöderation. der größten Völkerföderation. die je die Welt gefehen.
und die auch die Vereinigten Staaten einfchließen follel Als weiterer Faktor
wirkt das Wachfen der deutfchen Flotte. die ja fchon England zum erfien

Schritt aus der Ifolierung und zur Bildung der Tripelentente trieb. -

l3
) Die Vereinigten Staaten. denen die Monroedoktrin einfi ein zu

weites Gewand gewefen ifi. riskieren heute. in der zu eng gewordenen Rüfiung

zu erfiicken. Die verächtliche Ifolierung. in der fie fich gefielen. hat mit dem

7- '*



92 Julius Sachs. Die Reunion Englands und Amerikas

Eintritt in die Weltpolitik aufgehört. Und das Bedürfnis nach Annäherung.
das fie beim Eintritt in die europäifche Politik zeigen - mag ihre Politik
noch immer vom alten Egoismus durchdrungen fein -. wendet fich aus
natürlichen Gründen den Engländern zu. die ihnen am wenigfien verächtlich

find. Diefes Bedürfnis nach Annäherung ifi ja typifch für die europäifche

Politik. Wie die Engländer find auch fie feit fünfzehn Jahren etwas um
gänglicher geworden; fie wenden fich an die Engländer. die ihnen in der

wichtigfien Frage fo entgegengekommen find. während Deutfchland ihre
Doktrin als internationale Jmpertinenz bezeichnet hatte. Je fiärker
Amerikas Macht wird. umfo höher dofieren die Engländer ihr Entgegen
kommen; und daraus folgt. daß das Annäherungsbedürfnis tatfächlich im

Zentrum diefer fich kreuzenden Erwägungen liegt. Daß beide Teile fich deifen

bewußt find. geht aus der Deutung hervor. die fie den Ereignilfen geben.

Wir fprachen von dem Schlagworte als Mittel. den Egoismus der
Nationen mit dem Wunfche nach harmonifchen Formeln zu verföhnen.

Doch wäre es unrecht. bei jenem Worte Rofeberrys mit dem Ausdrucke
der Bedeutung zu verweilen. wenn es nur die zündende Schlußphrafe einer

Bankettrede wäre.

Jn Wirklichkeit hat diefer Gedanke Wurzel gefchlagen; er ifi in einer
Strömung begründet. deren Mittelpunkt 1893 ein Auffatz Carnegies

„1.0011 Aliens“ bildete. Wie opportun er kam. fieht man aus der Aufnahme.
die ihm Patrioten wie Lord Charles Beresford bereiteten. trotzdem der

Autor die englifche Monarchie über Bord werfen wollte. Und obwohl
man feine Träumerei mit der Bellamys verglich. formulierten autoritative

Männer Allianzpläne in völkerrechtlichen Ausdrücken. In Carnegies
Vifion inkorporiert fich das vereinigte Königreich den Vereinigten Staaten
unter Veränderung feiner Regierungsform. die die Frucht von Jahr
hunderten ifi. und unter Verzicht auf den Rang eines fouveränen Staates. um

fich im neuen Parlamente mit einer Minoritätsvertretung zu begnügen.

Das fcheint ihm fehr fimpel. Die Vereinigten Staaten halten dem Mutter
lande die Türe offen. Jrland und Kanada feien gleichfalls bereit. Schott
land und Wales benötigen nur eine kurze Aufklärungskampagne. Aufiralien
und Südafrika werden über Bord geworfen. wenn fie nicht parieren. Mit
den Hindernilfen der Monarchie. des Haufes der Lords. der Kirche und
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der Verantwortlichkeit für Jndien wird fein großer Traum rafch fertig.
Sir C. G. Clarke erklärte diefen Traum eines Commonwealth für un
realifierbar und fragt. ob nicht eine Annäherung möglich fei. eine un
mittelbare praktifche Aktion. ohne daß der Untergang der britifchen Monarchie
oder die Erreichung der Selbfiregierung für Jndien abgewartet werden

müßte. Alle Vorausfetzungen einer wahren Union werden allein von England
und den Vereinigten Staaten erfüllt. da ihre aus gemeinfamer Abfiammung
hergeleiteten Jnfiinkte und Fähigkeiten wefentlich kommerzieller Natur find.
weshalb fie an der Spitze des Seehandels fiehen. Ihre gegenfeitigen
Jntereifen. die auf diefem Handel beruhen. überfieigen gewaltig die ent

fprechenden Jnterelfen von irgend zwei anderen Nationen. Die Bedeutung
der Vereinigten Staaten als Markt für England ifi eine fo große. und die
Verbindung eine fo komplizierte. daß der Wert des gemeinfamen Handels- und der Schaden bei feiner eventuellen Störung - fich jeder Schätzung
entzieht. Jn diefen einzig in der Welt gegebenen Verhältniifen. die das
unbedingte Jnterelfe beider Nationen an der Unverletzlichkeit der Ozean

firaßen diktieren. erblickt Clarke die ganz einzige Bafis für eine Union. Da
die Sicherheit des Handels von der Seemacht abhängt. if

l für beide

Nationen die Flottenmacht wefentlich. für deren Pflege eben jene natürlichen
Fähigkeiten. die fi

e

zum Handel treiben. ganz befonders geeignet find.
Daraus die Forderung nach einer Flottenunion. die auf den großen
Straßen der Welt den Frieden diktieren könnte; und diefe Union könnten
nur England und Amerika fchließen.
Bei dem gegenfeitigen Vertrauen würde die gemeinfame Macht fiärker
fein als die bloß numerifche Schiffszahl. Die Pofition. die Jfolierung der

Bafen würden ihr höchfie firategifche Vorteile fichern. die Admiralität und
das Navy Departement würden in intimem Kontakte Informationen aus

taufchen und die Verteilung wie den Bau der Säjilfe nach gemeinfamem
Plane vornehmen.
Clarke proponiert die Einfetzung eines angloramerikanifchen Rates. Von
jeder Seite follen vier Mitglieder. unter denen die höchften jurifiifchen Auto
ritäten vertreten find. zufammentreten; der Präfident werde für fünf Jahre.
und zwar abwechfelnd von jeder der beiden Nationen gewählt. Die Er
neuerung'der Mitglieder foll eine fletige fein und naäj dem Prinzip des

y
-q
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amerikanifchen Senates erfolgen. Diefes hohe Tribunal könnte einmal im

Jahre zufammentreten. *- S. R. White meint. angefichts der notwendigen
Konfolidierung des englifchen Reiches mülfe eine Konföderation fämtlicher

enqlifchfprechender Völker in Betraäyt gezogen werden. die aber elafiifcher
Natur fein mülfe. Ein Zollverein fe

i

bei der ungleichen Entwicklung der

Kolonien unmöglich. möglich aber und notwendig fe
i

ein Kriegsverein. eine

Kombination für die gegenfeitige Verteidigung im Kriegsfalle. Die Jfo
lierung der Vereinigten Staaten würde unmöglich gemacht werden. die

nie eine Weltmacht werden könnte. wenn fi
e nicht die “appeinagee 0k [Ini

pire" befäßen. Auch bei der Erwerbung neuer Märkte und bei der Expan

fion könnte die gemeinfame Arbeit mit England ihnen nützen. Und da fi
e

nicht riskieren können. in einen europäifchen Krieg verwickelt zu werden.

mülfe eine Allianz proponiert werden. die ihr firikte Neutralität ermöglicht.

White formuliert folgende Def en f i val l ian z: ..Großbritannien verbi'indet
fich mit den Vereinigten Staaten. im Falle eine europäifche Macht letzteren
den Krieg erklärt. Die Vereinigten Staaten wieder garantieren freund

liche Neutralität. im Falle England mit einer europäifchen Macht in einen

Krieg über Fragen verwickelt wird. die in keiner Weife die friedlichen Jnter
elfen der Vereinigten Staaten betreffen. Sie follen dann England jede pofi
tive oder negative Hilfe. die die Neutralität erlaubt. garantieren."

Lord Charles Beresford fragt: Warum follten nicht beide Länder eine

Defenfivallianz zum Schulze jener Jnterelfen eingehen. von denen die Pro
fperität fofehr abhängt? Deren bloße Exifienz würde bei den großen Ref
fourcen der beiden Nationen die anderen vom Angriff abfchrecken. Aus

einer folchen Hilfe würden die Vereinigten Staaten im Falle eines Krieges

ungeheueren Nutzen ziehen. zumal fi
e nicht an der parifer Deklaration beteiligt

find. Nur ift notwendig. daß fie fich rüfien. - Admiral Mahan nennt die beiden
Länder die einzigen. die dank ihrer geographifchen Lage von allen Rivalen

getrennt. von der Bürde der Landheere befreit und vom Meere abhängig

find. Während auf dem Lande die geographifche Nähe von Mitgliedern

derfelben Gruppe Repulfionen erzeugt. drängt hier die geographifche Lage die

Energie nach gleichen Richtungen. nämlich zur Betätigung außerhalb der

Landesgrenzen. Beide Nationen müßen zum Verfiändnis der Größe und

der Gleichheit ihrer auf dem Walfer liegenden Jnterelfen geleitet werden.
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Eine Allianz kann nur als Verwirklichung eines unwiderfiehlichen Jmpulfes

ins Leben treten; forcieren laife fich diefer Prozeß nicht. Die Schwierigkeit
liege in der mangelnden Einficht der Amerikaner. die nicht einfehen. daß fie
an den maritimen Dingen gewaltig intereffiert find. Andererfeits würde eine

Reunion England um die Arbeit_ von Jahrhunderten bringen. und man

kann nicht erwarten. daß es fich an das maritim unfähige Amerika binde.

Schließlich hat Grey in Befprechung der Taftfchen Anregung erklärt. daß
die Durchführung diefer wahrfcheinlich eine Defenfivallianz zur Folge haben
würde. Die Jdee des amerikanifchen Schiedsgerichtsprojektes felbfi bedeutet

nur die Wiederaufnahme des Vertrages. der am 11. Januar 1897 als
allgemeiner Schiedsgerichtsvertrag zwifchen den Vereinigten Staaten und

England von R. Olney und Sir Julian Pauncefot unterzeichnet worden ifi.
Der amerikanifche Senat aber beraubte ihn feiner Bedeutung durch ein

Amendement. das alle Fragen der inneren und der äußeren Politik der beiden

Staaten ausfchloß und für fie ein befonderes Einvernehmen forderte. Da
diefes Amendement nicht die erforderliche Zweidrittelmajorität aufbringen

konnte. wurde der Vertrag abgelehnt. Heute fieht die Sache fo
.

daß. wie

Balfour in feiner Kritik der Greyfäzen Rede erklärte. die amerikanifche

öffentliche Meinung nicht ein allgemeines Syfiem der Meerespolizei. fondern
nur einen Vertrag auf der Bafis des Vertrages von 1807 begrüßen würde.

Während alfo die Jdee der Allianz auf englifcher Seite freudigfi begrüßt

wird. ifi auf amerikanifcher Seite die von allen Autoren geforderte Rüfiung

erfüllt worden. Das Refultat ifi. daß die Briten heute den Schiedsgerichts
vertrag höher mit dem gerüfieten Amerika einfchälzen. während diefes feinen

Widerfiand aufgibt. .
'

Das Verhältnis zwifchen Engländern und Amerikanern hat fich feit hun
dert Jahren fehr verändert. und diefer Umfchwung ifi in den letzten Jahren erfi

deutlich in Erfcheinung getreten. Denn was die Amerikaner den Engländern

gegenüber immer empfunden. war ein Gemifch von Liebe und Groll. Was

fi
e an England [lebten. war der große gemeinfame Urfprung. die große Ver:

gangenheit und der Stolz auf die Raife; der Groll war der Groll gegen
den hifiorifchen Feind. Wenn die Urfache zu letzterem überwog. mußte

fich das ganze Gefühl in Haß verwandeln. fo daß Tocqueville diefen Haß
als den bitterfien. der je zwei Völker getrennt. nennen konnte. Denn die
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Erbitterung. die die Revolution 1776 hinterließ. wurde immer wieder er

neut. durch das taktlofe Vorgehen der Engländer nach 1783 und im

Iahre 1812; und den abfiauenden Groll fchürten fchließlich die Ereignilfe

von 1861 bis 1865 und die vielfachen Gelegenheiten. die die beiden Nationen

in Konfiiktfiellung brachten. die englifchen Abfichten auf Panama und die

Venezuelaaffäre. Aber in dem Augenblicke. wo diefe Empörung aus der

zufammengefetzten Empfindung fchwand. konnte fich eine volle Sympathie

zeigen. Der geifiige Untergrund für herzliche Beziehungen ifi ja immer

darin gegeben. daß die Amerikaner in geifiigen Dingen auf England an

gewiefen find. da fie mit dem Ausbau ihrer demokratifchen Einrichtungen

befchäftigt find. und England blieb das einzige Land. für das fie ein perfön

liches Interelfe übrig hatten. Der' Einfluß Englands auf amerikanifche

Sitten. auf die Literatur und die fozialen Bräuche ifi ein fehr großer. und

andererfeits haben fich in der Philantropie. in der Theologie und in den

Univerfitäten die gleichen Tendenzen parallel ebenfo entwickelt wie in den

äfihetifchen Neigungen. An einzelnen Kundgebungen. die das Bedürfnis

nach herzlichen Beziehungen ausdrückten. hat es denn auch nie gefehlt. von

den Botfchaften Adams und Iackfons bis zu den Hurrahrufen. mit dem

die amerikanifchen Seeleute das englifche Schiff „Calliope" begrüßten. als
es fich durch den Orkan einen Weg bahnte. und den Worten Admiral

Kimberleys. Manche Gelegenheiten tilgten das Vermächtnis der alten

Bitterkeit und boten den Flotten beider Nationen Anlaß zur Verbrüderung

wie 1882 die Hilfe des amerikanifchen Flaggfchiffs ..Lancafier“. Verfchie
dene Schiffsbefuche (des „Blake" in den Vereinigten Staaten und des

,.Chikago in „England) befferten das Verhältnis ebenfo wie die Beziehungen
in China. in Ägypten und Samoa. Schließlich ifi der amerikanifche Dünkel

kleiner geworden. als das Volk älter wurde. und die Engländer die früher den

Akzent der Yankees zu verfpotten pflegten. nehmen diefe heute mit Ehren und

mit Sä>meicheleien auf. und auch fie find als Volk bequemer geworden.
Aber den tiefenUmfchwung. und zugleich dieStaatsklugheit der Engländer.

begreift man erfi. wenn man unterfucht. bei welchen Anläf fen die Ge
fühle befonders gefpannt waren. und wo der Gefühlswechfel am fchärffien

hervortrat. Und man begreift. daß gerade diefe Anläffe den Gedanken der

gemeinfamen hifiorifchen Aufgabe der angelfächfifchen Ralfe am flärkfien
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fördern mußten. um fo mehr. da fie die großen Forderungen des amerikanifchen

Imperialismus erfüllten.
Denn England hat dort nachgegeben. wo es zuerfi in Verfolgung der von

Eromwell eingeleiteten Politik als fchärffier Gegner und als Exponent aller

fremden Jntereifen aufgetreten war. dort. wo es durch feinen Widerfiand
den amerikanifchen Nationalfiolz am empfindlichfien verletzt hatte. und wo es

“
durch fein Nachqeben delfen aufrichtige Sympathie erwarb: in der An

erkennung der Monroedoktrin. Durch die natürlichen Verhältniife und

durch die hifiorifche Politik war England an dem Problem intereffiert. in

dem fich die Doktrin um die Jahrhundertmitte verdichtet hatte. in dem der

Sicherung der transifihmifchen Straßen und des Karaibifchen Meeres. Die

amerikanifche Vorherrfchaft in diefem befiritt es feit den Tagen. da der

„Sugar King“ ein Hauptartikel des englifchen Handels war. Es wollte
die Lafi des Kanalbaues auf den Konkurrenten abwälzen und zugleich eine

beiderfeitige Garantie zur Achtung der Neutralität des Kanales fchafi'en.
Die Mißfiimmung über den lähmenden Elayton-Bulwer-Vertrag entlud

fich anläßlich der Verzögerung der Rückfiellung der Moskitoküfie und der

Bayinfeln an Honduras und Nikaragua.

Da begriff die Nation. die in Ägypten und Jndien fo empfindlich ifi. die
Empfindlichkeit der Nation. die ein fo ausgedehntes Gebiet am Pazifik
befitzt; fie erfetzte das alte Jnfirument durch den Hay-Pauncefot-Vertrag

und erkannte an. daß die Bedeutung der den ifihmifchen Verkehr betreffenden

Fragen für Amerikas Fortfchritt dringender ifi
.

Und auch in der zweiten
Anwendung der Doktrin. die jeden Eingriff des europäifchen politifchen
Syfiems auf das Territorium. das auf den Jfihmus Einfluß ausüben kann.

zurückweifi. gaben fi
e nach: Salisbury wich vor dem big sticle Clevelands

zurück. Daß dies der Kern der Sache ifi. geht daraus hervor. daß die Ver
bitterung ihren Höhepunkt im Venezuelahandel erreichte; es geht aus der

größten Freundlichkeit anläßlich Englands Haltung im fpanifchen Kriege und

aus der Gefälligkeit hervor. mit der beide Nationen. die Behauptung Englands.

es habe eine europäifche Koalition gegen Amerika verhindert. wiederholten.- Diefe Gefälligkeit ifi bedeutfam; fie beleuchtet den Punkt. wo der ameri
kanifche Imperialismus die Allianzpläne in großartiger weltgefchichtlicher

Vifion fich zu eigen macht.
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Diefe weifi in dem Machtprozeß der angelfächfifchen Ralfe den Vereinigten

Staaten den Pazifik mit Ausfchluß der europäifchen Völker zu und erwartet

hiebei die Unterfiützung der Flotte Englands. Die beiden Nationen teilen fich
fo in die zwei großen Kommunikationslinien. die die Welt beherrfchen und
den Umfchwung des modernen Verkehrs in fich refumieren.

Man kennt die letzten Ereignilfe. Die Freundliä)keit. mit der Eduard die

Yankees aufnahm und mit der er ihnen als Botfchafter Bryce fandte.
den Verherrlicher der „American Commonwealth“. der den Baronettitel

ausfchlug. Eine Anzahl von zum Teil aus dem achtzehnten Jahrhundert
datierenden Fragen iFifchereifireit. kanadifche Grenzkontroverfen. Entfchä

digungsaffären und fo weiter) wurden erledigt. oder befinden fich in fchieds

gerichtlicher Behandlung; fo daß felbft der Zufammenfioß der beiden Diplo

matten im fernen Ofien und die Demütigung der amerikanifchen das Ver

hältnis nicht trüben konnte. Die Formulierung diefer Lage ifi der Vertrag.

Anläßlich der dreihundertfien Iahresfeier der Bibelüberfetzung verlas der ameri

kanifche Botfchafter einen Brief Tafts: „Diefes Buch hat die zwei angel

fächfifchen Nationen mehr als fonfi etwas verknüpft. die Nationen. die einig

find in Abfiammung. Ideen. im religiöfen Leben. in Kultur und Sitten.“
Und das Wort ifi mit Begeifierung aufgenommen worden wie einfi das
Wort Victorias. die die Bibel das Geheimnis der britifchen Größe
genannt hatte. Artikel unter dem Kopf ..Amerikanifch-englifche Freundfchaft"

kehren in den engltfchen Blättern immer wieder mit Berichten über die

Feier irgendeines Lyzeumklubs. in der ein Vizeadmiral über das Thema
fpricht und fo weiter. Und unter dem gleichen Titel finden wir den Bericht
des Banketts. das zu Ehren des amerikanifchen Krönungsvertreters abge

halten wurde. Da fprach Balfour felbfi über englifch-amerikanifäye
Freundfchaft.

Das Schlagwort macht Karriere.

WSW
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In Marokko / Von l)r. Albrecht Wirth
Ben Sliinan. 25, Juni 1911

ZW.
ins ifi gut in Marokko: Alles ift frei. Handel und Wandel

Q :B
T
-j

ifi frei; man zahlt keinen Brückenzoll und keine Gewerbe.d

4B? fieuer. Der Europäer zahlt überhaupt keine Steuern welcheri
Art auch immer. Die Jagd ifi frei; man kennt weder Scho

nung von Ricken oder Bächen noch überhaupt Schonzeit. kennt weder Jagd
fchein noch Jagdpacht. Schließlich fieht es ziemlich jedermann frei. feinen

Mitmenfchen totzufchlagen. und von diefer Freiheit wird gerade der meifie

Gebrauch gemacht. Kaum ein Tag. wo nicht allein Eafablanca einen oder

mehrere Einbrüche erlebt. keine Woche. wo nicht ein Raufbold oder Straßen
räuber aus Spanien oder Algerien durch einen Revolverfchuß niedergefireckt
wird. Wie im Kalifornien der Frühzeit. Und wie 1848 in San Francisko
ein junger Yankee mit kalten Augen einen chinef'ifchen Schuhputzer erfchoß.

bloß um zu fehen. ob fein neugekauftes Schießeifen gut fei. worauf dem

Yankee nichts gefchah. fo find auch hier die Marokkaner fafi jeder Willkür

preisgegeben. übrigens find fi
e felbfi ein äußerfi ranhbeinig Gefchlecht und

find gegeneinander auch nichts weniger als weichherzig. Dazu bedenke man.
daß fi

e

fiark auf Lug und Trug aus find. befonders auf Viehdiebfiahl. und
denke nun weiter. was fo ein unfeliger Grundbefitzer tun foll. wenn ihm all

mählich fein ganzes Vieh auf die Art ausgefpannt wird? Oft genug mußte
mein Freund von Ain Sebah Nachts und Tags aufs blanke Pferd. die

Büchfe im Arm. und ritt dahin. wo gerade die Hilferufe erfchollen. Nun
kann man da nicht lange fragen: willfi du fiehlen oder wolltefi du dir bloß
einen Spaß machen? Der Herr Dieb ifi auch bewaffnet. alfo fchießt man.
ohne lang zu fackeln. fonfi kehrt man felbfi als Leiche nach Haus; ohnehin
war dem Freunde feine Frau einmal von Arabern erfcholfen worden. Sein
Pferd. ein berüchtigter Durchgänger. der jeden Reiter abwarf außer feinem
Herrn. war eigens für den ungefattelten und ungezäumten Notfall abgerichtet.
Es wurde mit dem Gewehr nach links oder rechts geleitet und. damit es

fiehen bleibe. erhielt es einen leichten Schlag unter die Kinnbacken. Ein
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Wunder von Zähmung. denn ich habe noch nie einen folchen Satan von
Hengfi gefehen. außer in Oregon (wo ich einmal einen völlig wilden Ponny

zu bändigen unternahm) und in Albanien bei einem beraufchenden Vollblut

aus der berühmten Mafochia (es gehört dem öfierreichii'chen Konful von

Valona). übrigens brannte mir hier einmal ein Roß durch - es war ein
Gewinner von Rennen - und ehe ich mich's verfehen. war es am Horizont.
Mein Mittel. das mir fonfi nie verfagt. fchroff anziehen. plötzlich die Zügel

ganz nachlalfen und dies einige Male wiederholen. fcheiterte vollkommen.

Jn feiner Herzensfreude tut der Schinder einen tüchtigen Sprung; ich merke.
mich gerade halb umdrehend. daß ich einen lebendigen Ochfen überfprungen

habe. Nun geraten wir in ein Duar (Zeltdorf); alles fiäubt auseinander.
aber fcheinbar ohne verletzt zu werden. Jetzt kommt eine Mauer. Schon
will ich mich abfchwingen; wenn doch jemand feinen Kopf oder feine Kniee

zerfchmettern will. foll der Gaul die Vorhand haben. Allein er nimmt die

Höflichkeit nicht an. macht eine jähe Wendung und faufi im Sinne der

Tangente fort. Zuletzt brachte ermich doch zurStrecke;aber ich fageimmer:

wer nicht hundert Patienten getötet. ifi kein guter Arzt. und wer nicht
fünfzigmal vom Pferde gefallen. kann wahrfcheinlich nicht reiten. Aber ic

h

gebe

zu. daß darüber auch andere Anfchauungen mögliä) find.

Das Leben auf einem Gute bei Cafablanca hat unter anderen Reizen
den der Vielfeitigkeit. Landwirtfchaft. Seebad. Reiten am Meerufer und

auf den Kopfes (die übrigens wirklich an Johannesburg erinnern). Schießen

aufMöven. Adler. Füchfe und Schakale. endlich der Klub und gelegentliche

Fefie in der Stadt; dazu die Ralfenbuntheit. Will man eine belfere Jagd
haben. muß man fchon weiter ins Jnnere gehen. Jch ritt allein mit einem

einheimifchen Jäger. Si Taibi. und einem Negerlein nach der Landfchaft
Ziaida (in der Riänung nach Fes zu) und übernachtete fail jeden Tag wo

anders; auch machte im einen Abfiecher nach dem Mittelpunkt der Schauja.

wo die Franzofen ihre Garnifon errichtet haben. nach Ben Sliman.
Die Dörfler fchlachteten in der Regel gleich ein Schaf oder eine Ziege

zur Begrüßung. Bis das Tier ausgeweidet. abgehäutet und die Leber am
Spieß gefiecktwar. wurde Thee mit künfilich verfchlungenem Zeremoniell kre

denzt und gelegentlich eine kurze Pfeife mit einer Art Hanf gereicht. Marokko

fieht ganz niit Unrecht ini Geruch äußerfier Fremdenfeindlichkeit. Wenn
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du in Perfien eines Moslims Becher berührfi. wird er unter allen Zeichen
der Wut ihn zerbrechen; läßt du dich gar mit einer Perferin ein und es
kommt heraus. wirfi du unweigerlich gelyiicht. Und in Afghanifian begrüßt
man dich von vornherein mit Flintenfchüifen und läßt dich gar nicht herein.
Ähnlich war es in einigen Dörfern gar nicht weit von München bis vor durch
aus nicht langer Zeit fchöne Sitte. fireunende Burfchen aus Nachbardörfern.

- die fo ungefchickt waren. fich beim Fenfierln abfaifen zu laifen. zu ficinigen
oder zu ,.dengeln". was ich lieber nicht näher erklären möchte. um nicht
Bayern in Verruf zu bringen. Genug. andere Leute find den Marokkanern.
wenigfiens denen des Wefiens. in charakterveller Fremdenverachtung weit

über. In der Schauja und. wie ich bei einer früheren Reife fah. auch im
Süden. bei Marakefch. kreifi Pfeife und Becher harmlos von Muslim zu
Mzala (Nazrani. Nazarener).
Ich befuäue den berühmten Kaid Hammu. Er faß mit feinen Würde
trägern im Prunkzelt. mit dem Kadi. dem Chalifa. den Adulen. lauter Ge

fialten fürs Auge Michelangelos. Mufier feiner Evangelifien und Propheten.

Zum erfienmal fah ich wohlgefialtete Weiber. Sie find nicht verfchleiert- wie foll man das beim Kühemelken oder Brodbacken? - aber drehen
fich doch fo

.

daß der Fremdling nicht leiäyt fofort ihr Gcfiädt erblicken kann.

Plötzlich erhebt fich ein erkleckliches Gefchrei. und es beginnt Hals über Kopf
eine Auswanderung aus dem Kaiddorfe. In der Nähe war ein Araber
gefiorben. Ich ritt nach und konnte die ganze Zeremonie betraäuen. Sie
war grauslich. Die Weiber. einige davon halbnackt. bildeten einen engen
Kreis. fchrien im Chor eine eintönige Weife und fiampften mit den Füßen
und fchlugen mit den Händen den Takt dazu; ihre Kleider waren mit grünem

Kuhmifi befchmiert. Aus dem Chor aller Duatbewohnerinnen hoben fich
die Stimmen der Frauen des Entfchlafenen hervor. fo daß ein halber Wechfel
gefang entfiand. Es fcheint hier zwei bis drei Ehefrauen das Übliche zu fein.
Die Lieblingsgattin des Toten aber erklomm den höchfien Punkt des Zeltes
und wälzte fich von dort herab auf die Erde nnd dort weiter. mit Purzel
bäumen untermifcht. Schon drei Stunden darauf brach man zum Be
gräbnis auf. Leichenfchau ifi nicht nötig: der fiuchtähnliche Abzug des Un

geziefers erweifi den Tod. Und beim „Sidi“ widerholte fich das Wehklagen.
aber ohne Predigt oder fonderliche Gebete fcharrte man den Leichnam ein. über
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haupt find die Landmarokkaner außerordentlich fchlechte Muhammedaner ; nur

äußerfi felten beten fi
e und ihrem Talib oder Priefier erweifen fi
e nur fehr

geringe Verehrung; dabei können fi
e öfters lefen. als man erwartet.

Die Jagd ifi mittel. Es gibt wenig Arten. wenn auch die Vertreter der
Art meifi fehr zahlreich find. Wildenten mit herrlichem Spiel. Holz- und

Turteltauben fchoß ic
h

fo viele. daß mir zuletzt die Patronen leid wurden;

ferner gibt es Weihen. Falken. Geier. Habichte. Adler. dann fette Wachteln
und fehr große Trappen. die ich auf 80 bis 90 Zentimeter Höhe fchätze.
Es gibt einen Deutfchen. der fchießt die Trappen vom Pferde und will fo

an einem Tage bis 20 gefcholfen haben. Wir brachten zwei hoch. aber fehlten.
Außerdem habe ich einen fchönen Reiher und einige Kuhreiher vor die Flinte
bekommen. Jn der Nähe fichtete ich auf einer zweiten Reife einen Fifch
otter. Das lohnendfie und verbreitetfie Wild find Sauen. Allein die Jagd

ifi gar nicht fo einfach. Jch fchlug ein Treiben vor. indeß die Leute wollten

nicht. da ihnen die Ernte wichtiger. Nun denn auf mit Taibi. dem Neger

Bu fchaib und vier Hunden! Es hieß. die Hunde halten den Keiler fefi.
dann kommt man und fiicht den Keiler tot. Erfolg bei uns: ein aufgefchlitzter

Hund. So mußten wir uns zur Pirfch bequemen. Abends nach Sonnen
untergang oder ganz früh. grad vor Aufgang. und dann zum Anfitz. Meifi

in dem hochherilichen Tale des Nfifig. das iä) Hochzeitsreifenden empfehle.

Die Schweine laufchen und wittern jedoch ungemein fcharf. So mancher
Anfitz war vergeblich. Zufammen brachten wir einen großen Keiler. einen

kleinen und ein Spanferkelchen zur Strecke. Alle mundeten köfilich.
Als Jagdfieger wurde Taibi vom Weihe eines Nachbarduars in die

Chaima (Zelt) aufgenommen. Seinem neuen Gfpufi zu Gefallen prügelte

er am andern Morgen deren Feindin durch. Nun entfiand ein gewaltiges

Schmähen und Schimpfen. Anzelterinnen eilten zu Hilfe. Jede war mit

einem fchweren Knotenfiock bewaffnet und hielt eine längere. anfcheinend

rhythmifch geordnete Rede voll bebenden Zornes: Jah. bint charam; jah.
bint kilb! O du Tochter der Sünde. du Hündin. du Schlangenmittelfiück.
dein Vater war ein Hund und dein Großvater war ein Hund und dein

Urgroßvater war ein Ketzer und deine Kinder follen die Würmer frelfen.
Da demaskierte in der größten Hitze des Gefechtes ein Weib die Gegenfront
und verbeugte rücklings ihre Batterien gegen die Zufchauerfchaft mit ent
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fprechenden edlen Worten. Es war rechtfchön. Damitwar die Klimax über
fchritten. Daß auch fonfi die Weiber hier keineswegs blöde find. zeigt eine

frühere Tat. die eine aus diefer feinen Familie beging. Sie nahm einen ge
waltigen Stein und warf ihn einem Manne an den Kopf. der beinah
draufging. Jener Gfpufi wurde übrigens von ihrem Genolfen - es war zwar
auch nicht ihr richtiger Mann - noch am felben Morgen der Abfchied erteilt.
Man muß hierfchon einige Zeit im Lande bleiben. um hinter die Kulilfenzu
fehen. Da find die Sachen manchmal ganz anders. als man fo beim fröhlichen
Glas Bier im Klub merkt. Jn neuen Ländern find die Pioniere felten Engel.
manchmal aber Wanzen. Wucherer und Teufel. Einerlei welcher Volkheit

fie angehören. Da ifi zum Beifpiel ein dunkler Ehrenmann. der hat fein
Vermögen durch faule Reklamationen gemacht. Der Schreiber eines Kaid

hat ein anfehnliches Vermögen von väterlicher Seite her und beforgt. daß man

ihn ins Gefängnis werfen und fein Vermögen antafien werde. Durch Ver
mittler geht er feinen europäifchen Gefchäftsfreund an. der ihm fein Ge

treide abkauft. Er erlangt eine große Hameha. das heißt die Befiätigung.

daß er Senfar. Schutzbefohlener einer fremden Macht fei. Der europäifche

Kaufmann darf nur zwei Senfaren gefetzlich haben. hat er augenblicklich

keine Stelle frei. wendet er fich an einen Landsmann. Diefer läßt fich
2000 Duros (5000 Mark) für die Befchützung bezahlen. Jn aller Heim
lichkeit wird der gewünfchte Paß ausgefiellt. und zwar für Mohammed. Es
gibt nun 100000 Mohammeds. Der Kaid wirft den Paß wütend dem

Schreiber zu: Der Kerl if
i ja längfi protegiert. Der Schreiber erblaßt.

fieht. es ifi fein eigener Senfarbrief und flieht mit Kornkamelen in der

nächfien Nacht. Der Kaid fchickt ihm Krieger nach und läßt ihm feine

Weizenkarawane abnehmen. Der befchützende Europäer behauptet. die

Kamele feien mit Gold beladen gewefen und fordert 175000 Mark Ent

fchädigung für feinen Schützling. Eine mächtige Angelegenheit entfieht.

Ein Kriegsminifier mifcht fich ein und wird abgefundcn. Die Forderung.

kommt zwar nicht ein. aber ein erklecklicher Teil. Oder man benützt das

Bombardement und verlangt das Zehnfache der Verlufie.

Ein anderes beliebtes Gefchäft ifi Wucher. Ein fpanifch protegierter Mauer

hat für einen Prozeß Geld nötig. Er leiht'fich bei Europäern anderer
Nation Geld auf feinen fchönen Garten und zwar auf ein halbes Jahr-

8
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10 Prozent auf den Monat. Das wird durch Dokument. Sä>rift der Adule.
*fefigelegt. Der Mann verliert feinen Prozeß fchon nach einem Monat. Er
foll den Garten verkaufen. Er geht zu den Geldleihern; .. ic

h bin bereit. für einen

Monat 10 Prozent zu zahlen.“ ,.Nein! das Papier lautet auf 6 Monate!"

Kein Wunder. wenn folche Halsabfchneider dann nicht gern aus dem Weich
bild einer Stadt herausgehen und über unruhige Zufiände jammern. Vierter

Fall. wie man reich wird. Eine neue Importfirma tut fich auf. aber ver

liert Geld. Wiefo? Beim Zoll zählen ehrliche Leute 1
.

2. 3. 4
. 5; aber

ältere Firmen zählen 11. 12. 13. l4. 24. 25. 26. 36. 37 . . . . Diefe
Beteiligung der Zollbeamten hat aber fchon vor dem Bombardement

aufgehört. Heute indelfen dauert noch die Ausfaugung der Protegierten.

Senfare wie Mochalaten. fort. Man kann rechnen. daß die meifien euro
-päifchen Firmen je 200 Marokkaner ..auffrelfen“. Ich habe unglaubliche

Gefchichten gehört. Die tollfie - fie wurde befchworen. ein Ben Slimaner
hat fi

e

erzählt
-

ifi folgende. Ein Marokkaner hat eine Schuld von
12 Mark 50 Pfennig. Kann nicht zahlen. Hat aber 700 Hektar Land.

Der europäifche Gläubiger nimmt das Land mit Befchlag. von Rechts
wegen. Ietzt ifi der Hektar 30 bis 50 Mark wert.

Cafablanca. 27. Juni 1911

In den Nachfchüben der Franzofen nach Norden war eine kleine Paufe
eingetreten. Eines Tages erfchienen vier Transportfchiffe auf einmal vor der

Reede von Cafablanca und es hieß. fie kämen von Mehedia. das man auf

gebe. Ganz Schlaue wollten willen. das gefchehe auf Druck von Berlin

hin. Noch Schlauere fagten. in Mehedia fe
i

fo viel Malaria. daß die
Truppen fich dort nicht halten könnten. Und einige Tage fpäter hieß es. die

ganze Sache fe
i

nicht wahr gewefen. Naä) der gemeldeten Paufe gingen

übrigens wieder große Transporte nach Rabat. Erfi heute Morgen fah ich
eine große Karawane mit Getreidefäcken. die unter Goumbegleitung*) nach
Norden ging. Schätzungsweife waren es 400 Kamele. lauter frifche. fiatt
liche Tiere. die man offenbar jetzt erfi angekauft hatte. und die offenbar für
einen langen Marfch beflimmt waren. Die Verbindung mit Fes und

Mekinez ifi noch immer fehr langfam. Briefe brauchen einen Monat. während

lc
) Goum ifi die Abteilung der goumiers. einheimifcher Reiter.
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früher 5bis 7Tage reichten. Warum?DieFranzofen müfienimmer erfiwarten.
bis eine vieltaufendköpfige Karawane. groß genug fich felbfi zu verteidigen.

zufammen ifi. Die Überfälle im Matmorawald haben noch nicht aufgehört.

Jetzt find Senegaler. die keinen Pardon geben. damit befchäftigt. dort aufzu
räumen. Die Legion und die Senegaler gelten für dieKerntruppen Frankreichs.
Bei dem englifchen Konful Madden war ein Fefi bei Gelegenheit der Krönung
Königs Georg U. Etwa 80 Perfonen waren eingeladen. Konfule. Offitiere.
Gutsbefitzer und Kaufleute. Das gefellige Leben ifi nicht fonderlich lebhaft
hier. Die wenigen jours fixeg reichen nicht für die ganze Woche aus.

Konzerte. Schaufpiele von der dürftigfien Art. Früher war es beifer hierin.
So manche reiche Offiziersdame gab glänzende Fefie. aber jetzt find fchon viele
Hauptmänninnen und Majorinnen wieder nach Frankreich zurückgereifi.

Warum?Weil es fich nicht lohnte. fo lange zu warten. Die Männer follen näm
[ich noch monatelang im Jnnern bleiben; es heißt. es gehe jetzt auf Marakefch.

Iüdifche Zukunft / Von l)r. Adolf Grabowsky

urch ein Buch. das ic
h in diefen Tagen las. wurden mir die

Probleme des Judentums wieder in ihren Tiefen lebendig.

Es heißt ,.Ghettodämmerung" und ifi verfaßt von Jakob- ' ' Fromer. Vom Lodzer Ghetto bis in irgendeine Straße
Eharlottenburgs führt Fromer fein Weg; von fiarrem Glauben an Alther
gebrachtes bis zur Forderung gänzlicher Alfimilation. Mit anderen Worten:
von äußerfier Ausgeprägtheit bis zu letzter Verwafchenheit.
Dies ifi eine Lebensgefchichte. aber eine folche. die beinahe typifch ifi. ob

wohl fich Fromer einbildet. er fe
i

ein ganz befonderes Exemplar der Gattung

Jude. Zu Taufenden kommen alljährlich die Ghettoleute nach dem Wefien
und weiter nach England und den Vereinigten Staaten. und fehr. fehr viele

von ihnen glauben zwanzig Jahre fpäter. daß an ihnen nicht ein Refichen

mehr der Ghettogewohnheiten hafte. Befonders ein Teil der amerikanifchen

Juden ifi darin groß. freie Amerikaner zu fpielen. denen überhaupt unbe

kannt ifi. wo Ruffifch-Polen liegt. Nur daß fie. wenn fi
e

fich unbeobachtet

glauben. mit großer Vorliebe in ihre Mutterfprache verfallen. Und hart

Mär.. den 'o 2
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daneben fitzen in New York die hunderttaufende von Kaftanträgern. die fefi
an den jüdifchen Zeremonialgefetzen hängen und lieber ihr Leben hingeben

würden als ihre Löckchen.

Der im Wefien geborene Iude fieht dies Schaufpiel gern als ein Un
beteiligter. er amüfiert fich gleichermaßen über die Orthodoxen wie über die

Freigeifier um jeden Preis. Er fühlt einen gewilfen Zufammenhang mit

ihnen beiden. der fich darin äußert. daß er
- kann er fich's leifien - philan

thropifche Befirebungen zum Befien der öfilichen Iuden unterfiützt. und daß
er außerdem einen kräftigen Abfcheu vor dem „barbarifchen Rußland" hat.
Weiter aber geht die Sympathie. die Außenfiehende leicht für viel zu groß

nehmen. nur in feltenen Fällen. Die fefiefie Verbindungskette zwifchen allen

Inden der Welt bilden die jüdifäzen Witze. und die machen mit Vorliebe
die Chrifien. Die Religion? Was ifi die Religion dem wefilichen Iuden. der
im Kämpfe um feine Exifienz reiner Rationalifi geworden ifi und alles. was
nur nach Religion riecht. im Grunde für Humbug hält? Die jüdifche Religion

ifi ein Aberglaube. den man hütet. weil man fürchtet. fonfi keine Gefchäfte zu

machen. Deshalb das eifrige Beten an den drei hohen Feiertagen gerade

von denjenigen. die fonfi am lautefien über religiöfe Salzungen lachen.

Dies ifi in Kürze der Zufiand. in dem fich die Iudenheit heute befindet.

Zweifellos eine Dekadenz fchlimmfier Art. Aber wie in jeder Dekadenz. fo

find auch hier die Keime zu neuem Blühen.
Ein neues Sehnen ringt fich aus dem Iudentum los. ein tiefer Glaube
an die Miffion der Inden als Inden. Eines ifi da. das immer noch fieht.
wie es vor taufenden Iahren befianden hat. ein Stück Erde unter füdlicher

Sonne. und doch von herber Gebirgsluft überweht: das heilige Land. Man

erfchaut feine Fluren. die Viehherden. die es damals trug. man träumt fich
in die kleinen Hütten zurück. in denen ein Hirtenvolk fo glücklich war. Und

dunkle Mädchenaugen glühen. und lafch gewordene Männerarme firaffen fich- die Frauen wünfchen. Ruth zu fein. und die Männer Boas. Das ifi
der Zionismus. der wie ein Gewaltiges über dies degenerierte Volk gekommen

ifi. über diefe Geldmenfchen. deren Leben in Rechnungen aufgeht. Fernab von

aller religiöfen überlieferung- denn diefe fpricht immer nur vom Mefi'tas -.
bekämpft von rabbinifcher Furcht und Talmudgelehrfamkeit. war er doch dem

Iudentum notwendig wie das liebe Brot.



l)r. AdolfGrabowsky.Jüdifche Zukunft 107

Aber er wächft fich aus vom Traum zur Tat. Und er wird auf diefem
Wege zu einer Reaktion. die man bekämpfen muß. Der Zionismus lebt
von einer Verkennung des Judentums. er denkt an die biblifche Zeit und

vergißt die Entwicklung feit zweitaufend Jahren. Das Judentum darf.
will man fein Wefen wirklich ergründen. mit keinem anderen Volke der
Welt zufammengeworfen werden. Gerade in feiner Zerf'treuung liegt feine
Kraft. überall befruchtet es. regt es an. Diefe paar Millionen würden. auf
einen Haufen gebracht. ein kleines Volk unter vielen Völkern fein. über die
Erde geworfen find fie eine Macht. Erfi mit der Zerfiörung des Tempels
begann der Sieg des Judentums. erf'i mit der Verfolgung der Juden ihr
Wirken. Nur ein Volk gibt es außerdem. das fo über die Erde zieht. die
Zigeuner. aber gerade wenn man an die Zigeuner denkt. die ewige Vaganten

geblieben find. mit Diebsgelüfien und Raubtierinfiinkten. merkt man den

Unterfchied. Der Jude ifi Kulturbringer und Kulturnehmer.
Jn diefer Verbindung von dem. was er zuträgt. und von dem. was er
in jedem Volke annimmt. liegt feine einzigartige Stellung. Man zerfiört
das Befie beim Juden. wenn man eines oder das andere fireicht. So be
ginnt fich denn aus dem Zionismus heraus die wirkliche Bedeutung des

Judentums zu zeigen. endlich fieht man
-
bisher noch in kleinen Kreifen.

aber fie werden immer weiter gehen -. wo die Löfung der fogenannten
Judenfrage liegt. Ein befonderer. durch feine Abfiammung prononzierter

Teil jeder Nation foll der jüdifche Einfchlag fein. doch er foll auch ein Teil

fein gerade der Nation. unter der er lebt und der er feine Kräfte darbringt.

Das find nun aber keine_ kategorifchen Jmperative. fondern. fieigt der Jude
von heute nur in fich felbft hinein. fo wird er die zwei Seiten feines Wefens

entdecken: die jüdifche und die des fogenannten ..Wirtsvolkes“ - ein häß
licher Name. weil nur der Ghettojude. der fich abfchließt oder abgefchlolfen

wird. Gafi ifi. nicht aber der Jude. der in der Gegenwart fieht.
Mit diefen Ausführungen habe ich dem Fromerfchen Buch das Todes
urteil gefprochen. Jch kann mir fehr wohl denken. wie der ehemalige Ghetto
jude nun ins Extreme verfällt und die Löfung der Judenfrage nur durch

die Auflöfung des Judentums als gegeben anfieht. Hauptfächlich zu diefer

falfchen Auffalfung beigetragen hat Fromers Ghettoanfchauung. daß allein

der traditionstreue Jude der eigentliche Jude fei. Jhm bilden fchließlich

ll. 2
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doch die Zeremonialgefetze
-
diefe von hygienifchen und kulturellen Not

wendigkeiten einer fernen Zeit diktierten Äußerlichkeiten
- den Kern des

Judentums. Und leicht wird ihm fomit die Alternative: entweder ortho

doxer Jude oder gar keiner. Wenn aber fchon. wie oben gefagt. die Reli
gion fafi nichts für das heutige Judentum bedeutet. vielmehr alles gemein

fame Abfiammung und gemeinfames Erleben. was find dann die noch viel

unwefentlicheren rituellen Vorfchriften? Und doch zeigt der Verfalfer an

einigen Stellen. daß er den richtigen Weg hätte einfchlagen können. Er
fpricht hier von der Berechtigung des Ralfenbegriffs der ..Wirtsvölker“.
von der Berechtigung ihres Vergangenheitsbewußtfeins und von ihrem

tiefen Konfervatismus. der auf nationaler Empfindung beruhe. Und man

muß fich fragen. warum er diefe Einfichten nicht auf das Judentum ange

wandt hat.
SinddieFolgerungen desSchlußteilsvonFromersBuchfehroberflächliäzer

Natur. fo bietet er im Anfang bei der Schilderung des Ghettotreibens manches.
das kulturell interelfant ifi

.

Farbig und anfchaulich freilich und damit künfi

lerifch wird er nur in einem Kapitel. in dem er feinen Befuch bei einem

chafidifchen Wunderrabbi fchildert. Aus diefen Seiten fieigt das Bild einer
fanatifierten Menge auf. die einen lebenden Menfchen zum Heiligen macht.
Und während die Menge auf das Erfcheinen des Rabbi wartet. werden

unter Ausnutzung aller Chancen Heiratsgefchäfte abgefchlolfen. Jn diefem
uns fcheinbar fo fernfiehenden Chafidismus lebt doch der ganze Geifi der

jüdifchen Religion von heute- eben der Aberglaube. Hier find keine myfiifchen
Kräfte im Werke. die aus Jnbrunfi geboren find :und in feligfiem Schauen
Gott empfangen. fondern alles ift kabbalifiifä). das heißt fpintifierend. ver

zwickte Rätfel aufgebend. auslegungsfreudig. Dies Wefen des Chafidis
mus wurde mir zuerfi klar. als ich die dürren chafidifchen Legenden las. die

Martin Buber vor einigen Jahren herausgegeben hat. Das ifi keine Poefie- wie Buber glaubt -. fondern überhitzte und deshalb phantafielofe
Jdeenarbeit. -

Der auf feine Abfiammung fiolze Jude aber braucht nicht zu trauern.
daß ihm feine Religion verfinkt. Jfi nicht gerade religiöfen Menfchen »
von anderen rede ich nicht

-
heute das Chrifientum fremd geworden. weil

fi
e in ihm die allumfali'ende Liebe zu allem Gefchaffenen vermilfen. weil alle
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Schönheit der Erde in ihm aufgeopfert wird zugunfien eines Himmels?

Geht nicht durch unfere Befien und Tieffien ein Zug zu den alten Göttern.

die ja nichts anderes find als der Ausdruck der lebendigen. wirkenden Kräfte?

Monismus wie Monotheismus leiden an dem gleichen Fehler. daß fie uns

die Schöpfung allzufehr vereinfachen. daß fie den Reichtum der Natur. der

nichts Äußerliches ifi. fondern ihr Wefen. abfireifen. wie der Knabe die

Farben des Falters. So kann der jüdifche Monotheismus fierblich fein.
unfierblich aber ifi Leid und Sieg der jüdifchen Raife.

Albano und Sophie / Novelle von Heinrich Frieß
'
_ ls der Herbfi mit Nebel und Regenfchauern den grünen Teppich

der Erde langfam verfärbte. daß hier und da in den noch
.

>> 7
7
i grünen Wiefen ein Bäumchen fiand. das einer gelben Flamme

-- ?2- gleich die Totenfeier des Herbfies hielt. da kam der Wanderer

Albano in eine kleine Stadt mit einer alten Hochfchule. wo er fein Winter
quartier auffchlagen wollte.

Nun. da der Sommer ging. der. ein treuer fiiller Freund. ihn die langen

Wochen feiner Wanderfchaft begleitet. fo daß er all die Zeit nicht gemerkt.

daß er eigentliäp ein armes einfames Menfchlein fei. fich vielmehr als eine

Art Gott Pan gefühlt hatte. was konnte es da Beiferes geben. als in einem
trauten Städtchen eine warme Stube und etwas gelehrte Bildung bei den

ehrwürdigen Profeiforen der Hochfchule zu fuchen?

Das Städtchen lag an dem Ausgang eines Tales an einem Fluife mit
einer alten hochgewölbten Brücke und drängte mit altersgrauen Häufern

dicht an den Fluß und mit neuen. freundlich glänzenden Villen an den ziem

lich fieilen grünen Waldhängen des Tales hinauf.

Albano fah das alles. als er aus dem Walde trat und gerade auf einem

hohen Punkte der einen Talfeite fafi fenkrecht unter fich in die traulich engen

Gaifen hineinfah.

„Ade. ade." rief er. fich umdrehend dem Walde zu. fiieg doch fafi weh
mütig in ihm die Gewißheit auf. daß es nun hieß. der Freiheit zu entfagen.

und die Enge des Winters ihn aufnehmen würde.
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Er ging den Hang hinunter. durch Weingärten. in denen die reifen
Trauben glühten. und er hatte den freudig erfiaunten Blick des Wanderers.
der gewohnt ifi. immer neue fchöne Dinge in fich aufzunehmen. Und auch

das freundliche Städtchen. das fo ganz in die Natur gebettet war. daß die

Bäume mit den Häufern Zwiefprache zu halten fchienen. ließ eine traurige

Stimmung in ihm nicht aufkommen. Der Fluß aber. der ein fonderbares
Leben in das Bild brachte. war ihm ein lieber Bekannter. hatte er doch da
droben in den Bergen. wo er noch ganz fchmal war. fich an feinen Ufern

tagelang im Schatten der Wälder herumgetrieben. da drohen. wo ein rofen

umblühtes einfames Wirtshaus fiand. das ihn eine Woche lang fefigehalten

hatte . . . .

So zog der Wanderer Albano in fein Winterlager und wurde ein aka
demifcher Bürger. Es kamen noch herrliche Herbfitage. und Albano wan
derte in der erfien Zeit viel in den Wäldern umher. Die Wilfenfchaft trieb
er dabei etwas. fo daß allmählich feine Gedanken. die in den wollüfiigen

dämmernden Weiten der Natur folange gefchweift hatten. nun fich fam

melten. indem fie fich an den Problemen der Menfchheits- und Natur

gefchichte emporrankten.

Er wurde Menfch unter Menfchen auch in feinen Gefühlen. Ein jäh

wechfelndes. ganz neues Leben hatte fiel) in ihn gefenkt. Es überfiel ihn oft.
wenn er in den alten engen Galfen des Städtchens an den Menfchen vorüber

ging. ein rätfelhaftes Empfinden. ein Bangen. als ob diefe Leute. die da wie

Mafchinen ohne Wort und ohne Blick hinliefen. eigentlich nur Schatten
feien. fremd und ohne Beziehung zu allem Menfchlichen. Er eilte dann hinaus
in die Natur. und feine Verzweiflung löfie fich in fanftes Träumen auf beim

Anblick der lodernden Herbfipracht. Wenn aber dann die Sonne weggefunken

war. und er die dunklen Waldwege nieder zum Städtchen flieg. dann

gefchah es. daß ihn nun hier. während er die feuchten modernden Düfte des

Herbfies einatmete. eine grenzenlofe Schwermut überfiel. wie wenn ein licht

lofes Dunkel auf feine Seele gefunken wäre. Dann eilte er fchnell hinab
jn die hellen Galfen und fuchte in den Blicken der Vorübergehenden wie

ein Verdurfiender nach Walfer; und er fah manchmal in den Augen der

Frauen. was feinen Trübfinn wie ein Blitz aufhellte und feine Seele in

zauberifche Bewegung fetzte. Die Straßen. die kurz vorher ihm fo verhaßt
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waren. fchienen nun der Ort zu fein. wo fich nie geahntes Glück verwirklichen
mülfe. Damals dichtete er viele Lieder. deren düfiere Pracht von den Blicken 7
der Frauen erleuchtet wurde wie dunkelfarbige Nachtfchmetterlinge von den

Lichtern. um die fie fchwärmen.
-

Er lebte den ganzenWinter einfam. ohne daß er es eigentlich gemerkt hätte.
denn der gute Geifi der Kunfi und Wilfenfchaft half ihm. je tiefer er manchmal

_ in Kleinmut verfank. auf um fo lichtere Höhen.
Nur als der Februar mit längeren Tagen und warmen Südwinden kam.
da fühlte er wieder die Schranken der kleinen Stadt und der vertrockneten
Bürgerlichkeit. fo daß er wieder auf die umliegenden Berge lief und mit

fehnendem Blick in die vom Ahnen des kommenden Lenzes leife bewegten
Lande fah.
-

So ging er einmal in der Dämmerung langfam dem Städtchen im Tale
zu. Da fah er auf einer Bank. die auf einem Altan fiand. von wo man das
ganze Tal überfchauen konnte. ein Mädchen fitzen. deren ganz unbewegte

Gefialt. vom Dämmerlichte umflolfen. ihn veranlaßte. fich mit einem Gruße

auch auf die Bank zu fetzen. Die beiden fahen lange mit fefiem Blick hinunter
ins Tal. Da drehte Albano den Kopf nach dem Mädchen hin - und ihre
Augen begegneten fich und faugten mit langem Blicke fich aneinander fefi.

Albano kannte fie. denn er hatte fie oft in den Straßen mit anderen

Mädchen. manchmal mit einem jungen Herrn gefehen. Diefer war ihr Ver

lobter. der vor ein paar Wochen zu einer längeren Studienreife nach Ägypten

abgereifi war. Sie fprachen miteinander von allem diefem. und Albano hatte
Zeit während diefer banalen Reden. die reichen dunkelblonden Haare. die

großen klugen Augen und die wunderbaren Hände feiner neuen Bekannten

zu betrachten.

Sie hatte ihn auch fchon oft gefehen. und es war vielleicht diefes. was
fo fchnell ihren Freundfchaftsbund befiegelte. Sie gingen. während das Dunkel
ganz hereingebrochen war. dem Tale zu. und fie gaben fich. bevor fie am Ein

gange der Stadt voneinander fchieden. den erfien Kuß. nicht ohne fich ver
fprochen zu haben. am anderen Tage um diefelbe Zeit wieder an jener Bank

fich zu treffen.

Albano ging an jenem Abend in einem Raufche des Glückes lange noch in

den Straßen und auf den Parkwegen umher. Er war unfähig. den ganzen
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anderen Tag an etwas anderes zu denken als an Sophie. fo war ihr Name.

Diefe Frau. die aus dem Abend getreten war wie eine Fee. die er nur abends

fehen follte da draußen auf den dunklen Wegen . . .

Als fie am Abend da oben wieder zufammenkamen. empfingen fie einan
der mit Scherzworten. was das Befie war. um ihr beider Erregung zu
verbergen. denn eigentlich dachten fie nun beim Wiederfehen an den letzten

Augenblick ihres g-.firigen Zufammenfeins. wo fie fich mit einem Kulfe ver

abfchiedet hatten. der nur deshalb nicht lange gedauert hatte. weil fich

Sophie fchnell der Umarmung entzogen hatte. da fie nach Haufe mußte.
Heute plauderten fie lange wieder von allen möglichen Dingen.

Sophie erzählte von ihren Eltern. von ihrem verheirateten Bruder und
von ihrem Verlobten. Was der für ein lieber Menfch fei. der fie wie eine
Königin verehrt. und von den vielen Briefen und Karten. die fie von ihm
bekäme. Albano wurde etwas unwirfch und murmelte etwas von glatten

Iungen vor fich hin. Sophie aber lachte dann fo belufiigt auf. daß er felbfi
angefieckt wurde. und der beiden Kichern belebte den einfamen Waldweg.

auf dem fie gingen. Sie kamen fo von allen guten Geifiern einer werdenden
Liebe geleitet ins freie Feld und gingen unter dem blauen Sternenhimmel

den Fußweg zu einer Burgruine. Sie fiiegen den grasbewachfenen Wall
hinan und fianden oben fiill; ihre Hände hatten fich gefaßt und fie fahen

hinunter ins Tal. wo das Städtchen mit feinen Bogenlampen herauf
leuchtete. Man hörte den gedämpften Lärm der Straßenbahn und fah den

Fluß als dunklen Streifen von Lichtreflexen belebt an den Häufern vorbeifließen.

..Liebfi du mein Heimatfiädtchen?" fragte Sophie. das Schweigen

brechend.

..Ia". fagte Albano. ..befonders fo wie es jetzt. von der Nacht eingehüllt.
unter uns liegt; aber ic

h

hatte diefen Winter fchon viele böfe Stunden in

diefem Städtchen. Ich werde dir nächfiens meine Gedichte vorlefen. darin

find alle diefe Schmerzen enthalten. aber verklärt.“

Sophie drängte fich fefi an ihn und fuchte feinen Blick. ..Und jetzt. fagte

fie. jetzt mußt du es lieben. wie ic
h

es liebe. denn ich will dein fein. damit

du nicht mehr einfam bifi.“

..Ich werde es. denn ic
h

liebe dich.“ und ihre Lippen fanden fich zu einem

langen Kulfe. -
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Sie gingen wieder fchnell zur Stadt hinab. denn Sophie mußte jetzt zu
Haufe fein. Am nächfien Tage konnten fie fich nicht treffen. da Sonntag

war. und Sophie mit ihren Eltern Befuche machen wollte. Albano ging

am Sonntagmorgen in den Straßen fpazieren. Er hatte das ruhige Gefühl
der ficheren Liebe. und ohne große Aufregung ging er an einer Schar geputzter

Menfchen vorbei. unter denen er Sophie fah. die er nur mit einem* Blicke
'

fireifte. damit niemand etwas von ihrem geheimen Bunde merkte, Auch
Sophie verzog keine Miene. als fie ihn bemerkte. aber beide dachten: „Morgen

Abend!" - - -
Als der März kam. und die Tage länger wurden. fo daß ihre Spazier

gänge nicht mehr von der Nacht gefchützt waren. trafen fie fich in Albanos

Zimmer. das er in einem Häuschen vor der Stadt bei einem alten. freund
lichen Ehepaar gemietet hatte.

Da las und fang ihr Albano feine Lieder vor. und alle Tage hatte er ein
neues. das Sophiens Schönheit und dem Glück ihrer Liebe galt.

Albano und Sophie lebten felige Stunden des vollkommenen Beiein

anderfeins. Aus der Fülle diefes Segens dichtete Albano feine fchönfien
Lieder. die voller Sonne waren. Die raufchenden Frühlingsfiürme des

Märzes fangen eine begeifierte Begleitung zu feinen jubelnden Klängen.

Sophie war ganz Hingebung; fie weinte oft. wenn fie nach langen Stunden

endlich wieder in feinen Armen [ag . . . .

Als der März zu Ende ging. und die Tage immer länger wurden. da

faßen fie einfi zufammen am offenen Fenfier. Die untergehende Sonne hatte
den ganzen Himmel in Purpurröte getaucht; der Fluß raufchte herauf. von

den Schneefchmelzen im Gebirge mächtig angefchwollen. Sophie fiand auf
und fah mit fchmerzlicher Gefpanntheit hinaus in die erwachende Natur.

..Jch muß bald fort". fagte fie.
„Es ifi doch erfi halb fieben.“ fagte Albano.

„So meine ic
h

nicht.
- Jch muß dir's endlich fagen. Mein Verlobter

kommt in vierzehn Tagen zurück.“
Das alfo wars! Aber er wußte es ja. fie hatte doch am zweiten Abend
von diefem freundlichen Menfchen erzählt. Jedoch friiher hatten fi

e

nicht

wieder davon gefprochen. diefe Liebenden. die fo ganz ohne Wirklichkeit

liebten!
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Albano war ratlos. als fich Sophie ihm weinend in die Arme warf.
und lange ohne Befinnung weinte . . .

An diefem Abend ging Albano noch hinaus in denWald und fiieg hinauf
zur Ruine. von wo er wieder. wie damals. nach dem Städtchen hinunter

fah. Der Wald raufchte vom Wefiwind bewegt. und der Fluß raufchte
herauf. Es war wie ein gewaltiges Rufen aus dem Weltraum. was in

den Lüften wob. Gefprengt waren die Engen des Winters. und die Ströme
des neuen Lebens zogen donnernd zum großen Weltmeer. Albano empfand.

wie es in feiner Brufi zuckte und riß. und er fühlte fich emporgehoben von
dunklen Fluten. Dann fenkte fich in ihn mit tötender Gewißheit der Schmerz.
daß fein großes Glück nun bald wegfinken würde. und er fchrie hinaus in

den Sturm. wie wenn diefer ihm es entreißen wollte. Aber fogleich verfiog
der fiechende Schmerz und machte einer wehmütig dämmernden Empfindung

Platz. die ihn forteilen ließ. in den Wald zu der Bank. wo er Sophie zum
erfien Male gefehen hatte. Dort faß er lange und weinte.

Am andern Abend war Sophie ganz heiter und gelalfen. Albano aber

unendlich verfiört. Sie beobachtete ihn. wenn er fie nicht anfah. mit mit
leidigen Blicken. und fprach von ihrem baldigen Scheiden wie von etwas

Gewöhnlichem. Sie fprach auch viel von ihren Eltern und fragte Albano
nach feinen Eltern. und was er für fein fpäteres Leben vorhabe. Denn von

Singen und Wandern könne man doch nicht leben . . .
Albano tauchte allmähliä) aus feiner Dumpfheit hervor. und hörte mit

einer kleinen Freude die vernünftigen Reden feiner früheren Geliebten. Er
ging auf diefen neuen Ton ein und fabelte von dem. was er alles tun wolle.
um ein nützlicher Staatsbürger fpäter zu werden. Aber vorläufig werde er

noch einmal den Ranzen fchnüren und fich als freier Burfche ein wenig in

der Frühlingswelt verlaufen. damit ihm das fchnelle Ende diefer Liebe nicht

allzu fchwer nachgehe.

Sophie tat entrüftet über den frivolen Ton feiner Reden. aber fie freute

fich eigentlich doch darüber. denn fie fah darin die Gewähr dafür. daß

Albano die Nachwehen des Bruches bald verwinden würde.

So fchieden die beiden voneinander. und fo endete diefes Glück. das zu
groß war. als daß es lange hätte dauern können,
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Münchener Kunfiausfiellungen
l, Der Glaspalafi '

ulsfchlag der Zeit - wo find
ich dich? Dort. wo die Kunfi
eine ernf'thafte Angelegenheit

ifi? Was ifi überhaupt ernft
haft? Erfiens einmal das Leben. Die
nackte Dafeinsbehauptung. Es gab eine
Zeit. in der es fchon einmal fo war. oder
fo ähnlich. Das war vor der Kultur.
Dann drückte die Religion das Dafein
zum Dienfi herab und es gab nichts
ernfihafteres. als ihn. Jn ihm pullke
die Zeit. Seither aber find die Rollen
wieder vertaufcht. Das Dafein ifi aber
mals Zweck geworden. und was von
den ehemaligen Zwecken übrigblieb.
ifi in Dienftbarkeit verfallen. Religion.
Kunfi und fo weiter. Beide bedürfen
heute der Entfchuldigung durch Da
feinsdienfie. Dafür ill die Dafeins
behauptung veredelt worden. fi

e ifi

vom Einzelnen zur Gefellfchaft erhoben.
Das ernfthafte unferer Zeit ifi alfo
der Dienft der Gefellfchaft. Jn ihm

ifi jest der Zeitpuls zu fühlen.
Was diefe Wandlung in fich birgt.

ifi kaum erft im Anfang zu fehen. Vor
allem if

t die perfönliche Auseinander
feßung mit der Natur aufgehoben.
Diefer Kampf war zwar nicht unedel.
aber er ließ weder Technik noch Wiffen
fchaft aufblühen. Jetzt feßt man fich
mit der Gefellfchaft auseinander. was
allerdings. da diefe noch nicht aufhört.
aus Menfchen zu befiehen. eine viel

ausfchließlichere Auseinanderfeßung der
Menfchen unter fich bedeutet. als die

frühere. aber der Kampf if
t

geregelt.
Geregelt urn den Preis der menfchlich
natürlichen Unmittelbarkeit. Durch
Technik und Wifi'enfchaft oder vielleicht

um derentwillen.

ungeklärt.

unfere Gefühle und Gedanken find
der Gefellfchaft unterworfen. die uns
dafür Werte ihrer Prä ung ausliefert.
DerZwifchengewinndie esUmwertungs
prozefi'es heißt Abhängigkeit. Mittels
diefer latenten Abhängigkeit werden wir
Alle langfam umgeknetet. Wo wir
auch mit unferer Zeit fühlen wollen.
fühlen wir technifch und wiffenfchaft
lich. Wir finden für die Kunfi keine
Entfchuldigung mehr. wenn fi

e nicht
Geldwert fchafft. der die alleinige Kon
trolle für die eingetretene Vergefell
fchaftung ifi. Nur hierin if

t

fi
e

noch

zeitgemäß. Denn unfer Dafeinszweck

ifi die Gefellfchaft. und ihn erfüllen
wir nur. indem wir uns in ihr und
für fi

e erhalten.
Das will natürlich in einem um
faffenderen als nur wlrtfehaftlichen
Sinne verftanden werden. wie auch die
Wirkung des Geldes weit über ihn
hinausgreift! Wenn wir fagen. die
Gefellfchaft präge uns um. fo ifi unfere
Natur bis in ihre dunkelfien Verfiecke
damit gemeint. Die Gefellfchaftsnah
rung ifi fo vielfeitig wie die Natur
der phyfifchen Blutkörperchen; fi

e ent

hält alle Differenzierungen. die dem
vielfeitigen Gebrauch der Einzelorgane
angemefien find. Auch im Verhältnis
der Kunfi zum Gelde findet diefe Wert
umfeßung fiatt. und wie uns die Ge
fellfchaft in einem neuen. unperfönlichen
Sinne differenziert. fo treten ihre Be
fehlsanfprüche nicht entfernt fo brutai

in die Erfcheinung. wie vordem in den.
unmittelbaren perfönlichen Verhältnis.
das ein Ringen des Künfilers mit det
Eitelkeit und Roheit feines Befiellers
war.

Das Ziel ifi nos)
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Die grundfätzliche Gleichheit der
Dafeinsforderung im Gefellfchaftsauf
bau löfi alle Teile des Jchs aus ihrer
natürlich - harmonifchen Unterordnung.
Denn fie bleiben jetzt als die indivi
duellen Ungleichheiten übrig und dürfien
nach Produktion. Kein Sinnchen. kein

Gefühlchen if
t

mehr verbunden. unbe
kannt zum Aufbau der Perfönlichkeit
beizutragen. Jedes darf nun die ..Per
fönlichkeit" vertreten. Die empfind
lichfieu Jnnenteile des Ichs werden
herausgezerrt. in die ..beängfiigende
Leere des modernen Schlachtfeldes".

in der das Unbedeutendfie zum fieht
baren Richtpunkte wird. Zwei Lyriker.
die „fchmal“ auf „Opal“ reimen (aus
innerfier Eigenart heraus!) bezeichnen
eine deutliche Gruppe. In zwei Malern.
die fich in der gleichen Disharmonie
von Viktoriagrün. Königsblau und Zin
noberrot begegnen. aktualifiert fich das
Empfinden einer vielleicht vierzehn
tägigen Epoche. Warum nicht. da in

der Wiffenfchaft noch fubtilere Gemein
famkeiten gefellfchaftsbildend wirken?
Es ift nun einmal das Wefen der Ge
fellfchaft. das fpezififche Individuum
durch Gruppierungen zu erfeßenz die
kleinfien Beiträge. die den geringfien
perfönlichen Ballafi mit fich fchleppen.
find die brauchbarfien, Die Umwälzung
des Lebens gefchieht chemifch. von den
Atomen aus. Daher findet die fich
wehrende Perfönlichkeit keinen adä
quaten Widerfiand.
Es ifi darum eine müßige Klage.
daß die Modernen fo wenig über ihre
Zeit auszufagen hätten. weil fi

e wenig

zu fagen fcheinen. Man will von
ihnen. was man doch von Technikern
und Wiffenfchaftlern nicht verlangt.
die Zeichen einer Höherentwicklung
des Individuums im fozialen Zeitalter!
Jfi es nicht läppifch. beides zugleich
zu wollen? Stehen wir von diefer
Unmöglichkeit ab. fo finden wir Zeug
nis genug für die Notwehr des Indi

viduums gegen diefes Zeitalter. Denn

in keinem andern Zuf'tande kann fich
die Kunft befinden und kein anderes
Zeugnis der Auseinanderfetzung des
modernen Künfilers mit feiner Zeit
kann zu finden fein. Die abgedank
ten. in den äußeren Dafeinsdienft ab
gewanderten Gebiete feines Ich. be
dürfen der Kunft nicht mehr; in ihr
finden fich nur noch jene Gefühlsteile.
die für die Gefellfchaftsbehauptung un
-verwertbar find. Alfo alles. was nicht
Wille zur Form. fittliche Kraft. lebende
Gedankenwelt und univerfales Künft
gefetz ifi. Ein füß verfehwimmender.
unbefiimmter Reit von Gefühlen und
Empfindungen. die dem Individuum
unentreißbar find. als das leßte. was

fi
ä
ch

vom Lebewefen nicht abtrennen

1 pt.

Julius Exter. dem diefer Satz
befonders gewidmet fei. hat dem folcher

maßen zurückgebliebenen Seelenfiumpf
ein ergreifendes Denkmal gefeßt. Er
empfindet fo durchaus modern. und

doch widerfkrebt er der Zerfetzung. Er
unterliegt ihr. indem er das Weltbild
durchaus in Farben auflöfen möchte.
kämpft aber gegen diefes moderne Ich
mit einem Gedanken. den er wiederum
diefem Ich unterliegend. bis zur Auf
löfung in ein wortlofes Gefühl zu ver
flüchtigen fucht. Es ifi der davon
wehende Zipfeleines duftigen Schleiers.
was er uns von feinem Gedanken noch
greifen läßt. Der Gedanke. den er
durch den myfiifchen Titel ..Iubilandet'
unterfiützt. foll eben noch hinreichen.
uns die Richtung aufzuzwingen. in der

feine Farbenfchwärmerei gefühlt fein
will. Er ifi in einer Darfiellung aus
gedrückt. die kaum noch Darfiellung.
in einer Geberdenfprache. die kaum
noch Sprache ifi. Alles bewegt fich
auf der Grenze. auf der fich der Menfch
von feiner alten Selbfiliebe verab

fchiedet. um in ein leichteres. leereres

Dafein überzugehen. Der Menfch ent
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läßt feine Kunit. die er doch nicht mehr
halten kann. und ergibt fich dem Aus

einanderfließen aller individualifierten
Gebilde. Der formende Wille verdampft
in Licht und Farbe.
Eine andere Macht ifi es. die fich
in Leo Putz mit der modernen Auf
löfung auseinanderfetzt. Auch er treibt
im Taumel feiner Zeit und jagt um

'
die Farbe. Aber in ihm empört fich -
wie in Exter die alten Gedanken
fchwärme - die Dämonie der zeugenden
Natur. die fich in ihrer Heiligkeit be
droht fühlt. Nicht jene kulturerhobene
Liebe. die fich die Dauer zum Ziel
erwählte und endlich mehr noch von
Gedanken als von gefunden Kindern
fchwanger wurde. fondern die faunifche
Luft des allbereiten Werdewillens. der
natürlicheres zu tun hat. als den Bund
fürs Leben zu fchließen. womöglich fürs
dies- und jenfeitige zugleich. Ia. es ift

wirklich die lebendige. jeden Fühlendeu
anfieckenbe Naturmacht. die aus Pußens
Rahmen herniederfchwingt und fich und
uns vor der Verödung rettet. Putz hat
die große. heilige Sinnlichkeit. die fich
ohne Rückficht auf die felbftgemachte
Ordnung diefer Menfchenwelt ihre
Feiertage erfchafit. wie fi

e

fi
e findet.

Der hauchige Durfi feines lichten
Fleifches. das große Unbewußte. das
er fiegreich durch die Farbe hindurch
rettet. begleitet uns wie der unvergeß
liche Händedruck eines fchönen Weibes
und macht jedes Wenn und Aber über
flüfiig. Wenn einer das kann. foll man
nichts anderes von ihm verlangen.
Vollendeter wirktGufiav Bechler
neben ihm. Das vollklingende Largo
feiner Berglandfchaften. die mit der

Himmelstiefe felber gemalt zu fein
fcheinen. geht ohne Berührung unfrer
kritifchen Zone in unfer Inneres ein.
Der abfichtliche und reiche Gefchinack
Fritz Erlers. der in dem Bildnis
der alten Dame fein höchfies gibt.
rührt mehr an die prüfende Zunge des

Feinfchmeckers. und noch weniger finden
feine dekorativen Stücke den geraden
Weg durch das Tor der Sinne. obwohl

fi
e ihn zu fuchen fcheinen. Hier ifi

mehr erworbene Kultur. als werbendes
Temperament. aber die perfönliche An
fchauungskraft ifi bedeutend und über
zeugt in jedem Pinfelftrich. Wir glauben
ihm feine Welt. und das iik viel!
Denn wie viele Weltchen fehen wir
auferbaut. mit vieler Mühe und oft
achtbarem Können. aber doch entliehenes.
vorentdecktes Land! Unter feinen Nach
barn wirkt R. M. Eichler mit feiner
Gewitterlandfchaft weitaus am auf
reihteften.
Wollte man den Glaspalaft auf gute
Noten abgrafen. es gäbe viel anftändiges

zu berichten. Aber wir fuchen ja den
Puls der Zeit. Den Kampf der In
dividuen gegen die Auflöfung. der fo

ernfihaft ifi. troß Technik und Wiffen
fchaftenl Von ihm zeugt der malerifch
vollblütige Henrik Moor. deffen
Bild feiner Gattin wie ein lebendes
Augezwifchen lärmenden Masken hervor
leuchtet. Faft umgeht er hier das
moderne Problem. wie er fich ohne
Schwierigkeit in feinem Blumenfiilleben
damit abfindet. Vorausfetzungslos. aus

reinemGefühl.AuchRudolfGuddens
..Mädchen mit Wafferkrügen“ zeugen
davon. trotz fcheinbar fchrankenloferHin
gabe an das raumlofe Lichtproblem.
Denn das fiärkfte feiner Wirkung er

zielt er doch durch die Maffenverteilung
feiner Liihtträger. Durch eine bizarre
Kreuzung diagonal angeordneter Hellig
keiten. die weit über den optifchen Ein
druck hinaus etwas kämpferifches in
uns anklingen läßt. Ein mythifches
Erleben der Sonnenarbeit. Hier. wie

aus) in anderen Fällen fprechen Per
fönlichkeitsprobleme hinein. die nicht
im Rahmen diefer Betrachtung liegen.
Ift es nicht merkwürdig. daß in den
karlsruher. recht achtbar befchickten
Sälen die treu-einfältige Abendland
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fchaft des alten Hans Thoma alles
übrige fchlägt?

Ifi ein Zeitalter fchon tot. das uns
Zeugen fendet wie Karl Leipold.
ReneReinicke.AloisKolb.Ernft
Moritz Geyger. Paul Schulz?
Gerade diefe lezzteren Plaftiker. beide
in Italien lebend. erfcheinen uns als
fiarke Siegelbewahrer einer Tradition.
die noch längft nicht aus Sterben denkt.
Es gibt auch eine Kunfi. die fich ihre
„Zeit“ felber erfchafft und dennoch
lebendig bleibt. Am Ende kommt fie
doch an Ernfihaftigkeit dem Gefellfchafis
dienfie gleich . . .

Hermann Gottfchalk

Oberfchlefien
in Abfatz eingeengt durch die

einfiwei'len noch unüberfieig
baren öfierreichifchen und ruffi
'chen Zollmauern. dazu e

zwungen. infolge allmählicher Erfch p
fung des heimifchen Vorkommens. fich
die benötigten Erze auf weite Ent
fernungen zu befchaffen. kann das ober

fchlefifche Eifen- und Stahlgewerbe.
defi'en Weiierbefiand auch aus wirt
fehaftlichen. politifchen und fozialen
Rückfichten eine zwingende Notwendig
keit tft. nur bis zu einem gewiffen
Grad fich auf feine eigene Kraft fiüßen.
Darüber hinaus muß aber unferes
Erachtens die Hilfe eines Mächtigeren.
nämlichderinsbefonderedurchihreEifen
bahntarife dazu befähigten Staats
regierung einfeßen. um ein alteinge
feffenes Gewerbe lebensfähig. blühende
deutfehe Gemeinwefen fteuerkräftig und
ein gewaltiges Heer von bewährten.
treuen Arbeiter erwerbs- und damit
auch fieuerfähig zu erhalten. Die Er
kenntnis. daß in diefer Hinficht unbe
dingt etwas gefchehen muß. hat
das Eifengewerbe Oberfchlefiens ver

anlaßt. am 14. Oktober 1909 dem

preußifchen Staatsminifkeriuni eine aus

führliche Denkfchrift über die Notlage
des oberfchlefifchen Eifen- und Stahl
gewerbes zu übermitteln und Vor
fchläge zu machen. wie feiner Anficht
nach die Staatsregierung in der Lage
wäre. in wirkfamer Weife für eine
Befeitigung. der fchlimmfien Schäden
zu forgen. ..Wir dürfen wohl der Hoff
nung Raum geben. daß diefer Schritt.
zu dem wir uns nur unter den harten
Zwange der Verhältniffe entfchloffen
haben. von Erfolg begleitet fein wird.
um fo mehr. als vor kurzem dem gleich
falls fchwer um fein wirtfchaftliches
Befiehen ringenden Gewerbebezirk an

der Sieg. Lahn und Dill wertvolle
Tarifvergünfiigungen zuteil geworden
find.“
So lebhaft klagte im leßten Gefchäfts
bericht der Vereinigten Königs
und Laurahütte Geheimrat Hilger.
der vielangefochtene Generaldirektor
des Unternehmens. über die Montan
mifere in Oberfchlefien. Im Iahre
1871 gegründet. konnte die Laurahütte

fchon für das zweite Gefchäftsjahr

29 Prozent Dividende ausfchütten. eine

Ouote. die nie wieder erreicht wurde.
Die ftolze Höhe fieht vereinfamt und

hinter dem Börfenkurs der Laura

aktie. dem Hauffemagneten der fieb
ziger Jahre. trauern die altgewordenen
Lauraaktionäre niit wehmutigem Ge
denken her. Wie fäjlimin muß es um
eine Gefellfchaft fiehen. die fich ganz
und gar nicht mehr auf ihre eigeneKraft

verläßt. fondern laut nachderStaatshilfe
fchreit. Zwar hat der ..Reformator“
Hilger noch jedesmal hoffnungsfreudig
in die Zukunftspofaune gefioßen. aber
viel mehr als klingende Worte ifi da
bei nicht herausgekommen. Oder will
man ihm ein befonderes Lob dafür
fingen. daß er mit den vielen Reform
millionen. die Gefiehungskofien etwas

reduziert hat? Viel eher muß man ihn
radeln. weil er die Profperitätsbe
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dingungen der oberfchlefifchen Montan
indufirie verkannte. weil er in dem
natürlichen Rentabilitätsrückgang die
Folge künftlicher Hemmungen fah.
Hilger fowohl wie fein Kollege von
der Bismarckhütte.
Auch die Bismarähütte prunkte eini't
mit ftolzen Dividenden. 20. 22. 25 Pro
zent. Die Zeiten find vorbei. und die

Gemeinde. der die Werke des Unter

nehmens fieuerpflichtig find. muß heute
die Bürger fchwer belafken. weil ihre
Haupteinnahmequelle nur noch fickert,
Wie die Generaldirektion der Laura

hütte. fo hat_ fich die der Bismarck
hütte nicht genug tun können in dem
Bau von Neuanlagen. Erweiterungen
und fo weiter. Solche Induf'triebauten
werden nie fertig. Zwar wird in jeder
Generalverfammlung die baldige Ge
famtausnüßung der technifchen Neue
rungen in Ausficht gefiellt. aber der
Voranfchlagstermin wird um Iahre
überfchritten. und die Aktionäre dürfen

inzwifchen wehmütig und refigniert auf
Dividenden warten. Sie können noch
nicht einmal wirkfam gegen eine folche
Verfchandelungspolitik protefiieren. da
die emiffionslüfterne Großbank alle
Anträge einfach akklamieren läßt.
Wenn diefe Verwaltungsjtüße nicht
wäre. hätte Geheimrat Hilger feinen
Laurapofien ficherlich fchon längfi ver

laffen müffen. Denn nur eine Groß
bank. die von der Agiotagewut befeffen
ifi. kann dulden. daß ein General
direktor dauernd Grundirrtümer rea

lifiert. Und auch die Bismarckhütte wäre
nicht zur Dividenlofigkeit gekommen.
wenn man die Verwirklichung des
Bauprogramms inhibiert oder doch
wefentlich eingefchränkt hätte. So aber
muß fie ihre Aktionäre auf den Erfolg
einer Unkofienreduktiou vertröfien. die
bis jetzt nur kalkuliert ifi.
Diejeni en. welche felt Jahren von
einem Wefensfehler in der Verfolgung
der oberfchlefifchen Montanintereffen

durch die Verwaltungen der Laura
und der Bismarckhütte fprechen. fcheinen
nicht falfch gefehen zu haben. Nur
Autokratenblindheit und bureaukratifche
Steifnackigkeit können fo irren. Die
oben zitierte Gefchäftsberichtsentfäjul

digung beweift. daß die Verwaltung
der Laurahütte entweder nicht fieht oder

nicht fehen will. Sonft müßte fie längft
erkannt haben. daß die oberfchlrfifthe
Montanindufirie die Kohlenbafis nicht
verlaffen und auch nicht. wie die Bis
marckhütte. durch einen irrationellen
Ausbau der fchon nicht mehr rentablen
Elfen- und Stahleinrichtungen künltlich
eine Konjunktur locken durfte. die vor
läufig ja doch nicht kommen kann. Die
Eifenwerke im füdöfilichen Deutfchland

haben ihre eigenen Erze fo ausgegeben.

daß fie in immer wachfendem Maße
auf den Bezug aus der Fremde an
gewiefen find. Der Ofien aber hat
fchlechtere Zufu hrfiraßen und muß höhere
Transportpreife zahlen als der Wellen
Deutfchlands. deffen Hütten zumeifi an
breiten Wafferwegen gelegen find. Das
bedeutet für den Welten Entbehrlichkeit
der Eifenbahnfrachten und dadurch
wieder eine Erhöhung der Wettbewerbs
kraft. die der Olten fchwer zu fpüren
bekommt. Es foll nicht befiritten werden.
daß die Zollmaßnahmen des Auslandes
den Erzbezug der oberfchlefifchen Hütten
fehr behindert haben.
Aber der eigentliche Grund für den
Rückgang der oberfchlefifchen Elfen
und Stahlindufirie ifi hierin nicht zu
fuchrn. Ein erzarmes und für die
Erzzufuhr fchlecht gelegenes Land darf
eben feine Hauptmittel nicht für die
Forcierung der Eifenproduktion ver

wenden. befonders. wenn es Kohlen
reichtümer hat. die es auf dem Markt
der fchwarzen Edelfteine wettbewerbs

fähig machen. Die Folge diefer Ver
kennung ij

t

nicht nur die Deroute der
oben genannten Unternehmungen. fon
dern auch ein verfahrener Konventions

9
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zufiand. der die Rentabilität noch mehr
verdirbt. Wie fo häufig. find auch in
Oberfchlefien heftige Preiskämpfe Be
gleiterfcheinungen des Niederganges.

Wohl fieigt der Umfatz. aber nur des

halb. weil der .kkonfum die Waren zu
Verlufipreifen erhält. Die ungefunde
Steigerung des Abfaßes nimmt man

zum Anlaß. die Werkseinrichtungen

zu erweitern und zu verbeffern: Man
rechnet fich aus der Reduktion der Ge

fiehungskofien Gewinne heraus. ohne

zu bedenken. daß viel höhere Kapita
lien zu verzinfen find als bisher.
Die fchönfien Werksanlagen können
nichts nützen. wenn der Abfaß nicht zu
regulären Preifen erfolgt. Die ober

fchlefifche Eifenindufirie ifi aber nicht
mehr in den Preifen konkurrenzkräftig.
da ihr Rohmaterial zu teuer ifi. So
teuer. daß auch die Unkofienverringerung
das Manko nicht befeitigen kann. Es

if
t das ein tragifches Schickfal. Die

einft fo blühenden Unternehmungen

verdorren. und je mehr man fi
e mit

Goldregen begießt. um fo kleiner werden

die Früchte. Die Bismarckhütte hat
diesmal gar keine mehr geerntet.

l)r. Alfons Goldfchmidt

Bücherfchau
ilhelm Hauffs Märchen
lebten bis heute einzig in

der Form weiter. in der

fi
e einfi Guftav Schwab

ediert hat. Urfprünglich find diefe
frifchen. farbenfrohen. lieben Märchen.
Hauffs befies und bleidendes Werk. in

drei Almanachen erfchienen. und einige
von den Märchen ftammten nicht von
Hanff felbfi. fondern von andern Mit
arbeitern. Hauff aber hat aus allen
eine Einheit gemacht. er hat fi

e bear
beitet und jedem der drei Almanache
einen eigenen Charakter und Rahmen
gegeben. fo daß die ganze Sammlung

fein Werk geworden ifi. Der Infel
'verlag hat foeben eine gute. nicht teure
Bibliothekausgabe davon gemacht. in

welcher fämtliche Märchen der-Almanache
enthalten und Schwabs Anderungen
wieder entfernt find. Ich habe. nach
kurzerPrüfungundVergleichung.meinen
bisherigen Hauff aus dem Bücherkaften
entfernt und diefen neuen hineingeftellt.
Zugleich gibt Georg Müller in Mün
chen eine illufirierte Gefchenkausgabe
von Hauffs Märchen. Die Jlluftrationen
find von Kubin. der fchon vor zwei
Jahren in feinem Roman ..Die andere
Seite" fich als einen genialen Buch
illufirator gezeigt hat. Er erinnert direkt
an Dort und feßt feine kleinen. phan
tafiifch fiimmungsvollen Zeichnungen fo

fchön und felbfiverfiändlich in den Buch
druck hinein. daß ein Ganzes aus Text
und Bildern wird. und eben das ifi

es. was unfere Jlluftratoren faft ganz
verlernt hatten. Dem Hauffbuch if

i ein
guter Erfolg fchon darum fehr zu wün

fchen. damit Kubin die Luft an diefer
Tätigkeit nicht verliere. Er if

't ein Er
zähler mit dem Griffel. von dem ich
noch -viele folche Bücher erhoffe.
Gleich der ..Bernfieinhexe“. die ich
damals hier anzeigte. hat der Infel
verlag jetzt auch die „Sidonia von Bork.
die Klofierhexe" von Wilhelm Mein
hold neu gedruckt. Es find zwei hübfche
Bändchen geworden. und die Freunde
guter Erzählungskunft werden dafür
dankbar fein. denn die fonderbare.getreu
im Stil des fiebzehnten Jahrhunderts
gefchriebene Hexengefchichte von der
armen hübfchen Sidonia ifi ein vor
züglicher Roman und ich zweifie. ob
wir heute in Deutfchland einen Dichter
haben. der das ebenfogut machen könnte.
Der Verleger Fritz Heider in Berlin
beginnt eine Sammlung hübfcher und
handlicher kleiner Bücher in Tafchen
format. die für Spaziergang und Reife
gute Dienfie tun werden. Eine Aus

wahl aus Voffens Odyffee. ein gut
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ausgewählter Eckermann und ein Faufi
(ohne zweiten Teil) find bis jeßt er
fchienen.
Der Infelverlag hat Klingers „Faufi"
von 179i in einem fauberen Fakfimile
druck herausgebracht. Diefer Faufi. der
merkwürdigeZeitgenoffedesGoethefihen,
zeigt wieder deutlich die Verwandtfchaft
des Geifies der Geniezeit mit dem der
jungen Romantik. bei welchen beiden

"j
a

Shakefpeare Pate gefianden hat.
Das feurige Klingerfche Buch mit feinem
genialifchen Anarchismus und dekora
tiven Peffimismus ifi eine der vielen

Huldi ungen deutfcher Dichter an die
Yorickfche Kirchhoffiimmung. DerTeufel
führt Faufien durch alle Länder und

Höfe. fchließlich „zum Nachtifch“ aii
den päpfilichen des Alexander Borgia.
init dem Endergebnis. daß Faufi als

verzweifelter Peffimifi felbfi die Hölle
durch die Schauerlichkeit feines Un
glaubens in Schrecken feßt und als
hoffnungslos Vereinfamter in einen
Winkel der Hölle verbannt wird. „wo
keine Hoffnung. kein Trofi und kein
Schlaf wohnen",
Auch von den Leiden des jungen

Werther hat der Infelverlag eine Neu
ausgabe gemacht. Man kann den
Werther längfi für ein paar Pfennige
kaufen; wer aber eine fihöne. fehr

reizvolle Ausgabe haben oder feiner
Dame fchenken will. der findet fi

e hier.
Der Verlag hat den Werther famt den
Ehodowiecki-Küpferchen dazu in einem
delikaten Lederbändchen in alter Schrift
auf altem Papier fo graziös und ge
lungen wieder gedruckt. daß auch Skep
tiker darüber zu Bibliophilen werden
können. Das kofibare Büchlein ifi neben
dem Stilling desfelben Verlags und
den Mufäusmärchen bei Eaffirer einer
der überlegtefien und wohlgelungenfien
Neudrucke der letzten Zeit.

In den „Klaffikern der Kunfi“ hat
die Deutfche Verlagsanfialt in Stutt
gart einen Band „Fra Angeliko 'da

März, .hc-ki .9

Fiefole“ ediert. deffen Text und An
ordnung Frida Schottmüller beforgte.
Das fiattliche Buch enthält dreihundert
fiebenundzwanzig Abbildungen und ifi

alfo die reichfie und fchönfie Mono
graphie über diefen liebenswertefien

florentiner Primitiven. Die Englände
rinnen. die in Florenz um die Frühlings
zeit das Klofier San Marco ungenießbar
zu machen pflegen. fchäßen an Fra An
geliko vor allem das Primitive. die
kindlich fchuldlofe Welt feiner feligen
Engelchöre. den Verzicht auf die Raf
finements der Perfpektive und Model
lierung. vermutlich weil dadurch fchein
bar der ehrwürdige Meifier in die Nähe
der englifchen Präraphaeliten gerückt
wird. welche fünfhundert Iahre fpäter
auch noch nicht beffer malen konnten.
Run ifi ja wirklich die innige Gläubig
keit und Kindlichkeit ein Teil von dem.
was wir an dem mönchifchen Maler
Fra Angeliko lieben. ebenfo wie wir
an Giotto die Glut und das drängende
Ausdrucksbedürfnis des innerlichfi Er
griffenen verehren. Daneben aber ifi

der konfervativere Angeliko mit feinen
fiereotypen Engelgruppen nicht nur ein
liebes Kind und ein naiver farben
froher Erzähler. fondern auch ein ge
waltiger Meifier der Kompofition und

Raumdekoration. ein überlegener und

in aller Mönchsunfchuld fafi raffinierter
Könner. In Orvieto in jener wunder
vollen Kapelle im Dom. wo Signorelli

feine riefige Kraft von allen Wänden
leuchten läßt (nur die köfiliche Piets

in der Nifche haben die vergnügten
Orvietaner mit einem glatten füßen
Marmorfpielzeug elend verbaut). in

jener Kapelle hat Fra Angeliko drei
Felder der Decke ausgemalt. fünfzig

Iahre vor Signorelli. und feine Engel
und Propheten ertragen nicht nur die

Raazbarfchaft Signorellis. fi
e füllen

die fpiß-auslaufenden Felder dekorativ

fo r-ollkommen und glänzend aus. wie

es kaum irgendein Meifier der fpäteren

3
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Renaiffance fertiggebracht hätte. Wer
ein Organ für die geifivoll tiefe Sprache
der Gotik hat. fieht mit Bewunderung.
wie der florentiner Mönch ihre herben
Formen übernommen und mit dem be
ginnenden Glanz der Renaifiance um
geben hat. Das Buch der Frau Doktor

Schottmüller fei uns willkommen; es
gibt einem großen Künfilee. der den
größern Teil feines Ruhmes der ein
feitigen Ruskinfthen Auffaffung ver

dankte. fein Recht.
(Ss-lu' ..lan

Hermann Heffe

Glofien

Unmaßgebliches

zum Stuttgarter Arztetag
Uber den fegensreiclien Einfluß der

fozialen Gefeßgebung auf das inoralifche

Niveczu der von ihr Betroffenen find
wir Arzte uns feit Jahr und Tag im
Klaren. Leider haben wir es bisher
verfäumt.unfereErfahrungenzufammen

zufiellen und etwa. um nur ein Beifpiel

zu nennen. die merkwürdige Parallele
zwifchen dem Stand des Arbeitsmarkts
und der Zahl der uns unterlaufenden

Simulanten fäuberliih aufzuzeichnen.
Uber Rentenhyfieriker oder Heil
fiättenhabituts ifi ja manches an die
weitere Öffentlichkeit gedrungen; aber

nur wenige wiffen. daß es intelligente
und routinierte Frequentanten der

Krankenkaffenfpreäjfiunden gibt. die

ihre im Lauf der Zeit gefammelten
Kenntniffe auf dem Gebiet der Sympto
matologie mannigfacher Erkrankungen

gegen Entgelt an Intereffenten weiter
zugeben bereit und zum Beifpiel in der
neurologifchen Diagnoftik oft beffer be
fchlagen find als mancher cancl. meä.
Wem Arzt und Apotheke jederzeit
um den Pappenftiel des Kaffenbeitrags
zur Verfügung fiehen. für den entfällt
fehr bald Neigung und Kraft. fich mit
etwas gutem Willen gegen harmlofere
Erkrankungen zur Wehr zu fehen. die
oft genug nur dort Boden faffen. wo

fie keinen Widerftand finden.

Würde die ärztliche Leifiung nicht
höher bewertet und weniger leichtfertig
in Anfpruch genommen. wenn der
Kaffenpatient jeweils auch nur ein
Drittel des windigen Honorars (l2 bis
20 Pfennig im Durchfchnittl) oder die

Hälfte der Apothekerrechnung aus der
eigenen Tafche zii bezahlen hätte? Statt
deffen paffiert. wie Grotjahn fagt. „das
großftädtifche .kkaffenpublikum das

Sprechzimmer des Kaffenarztes mit der
nämlichen Leichtigkeit wie etwa eine

öffentliche Bedürfnisanfialt.“
Nebenbei: haben fich die „Herr
fchaften“. die ihrem Dienftperfonal die
gefamten Beiträge bezahlen (man will
fich doch nicht lutnpen laffen!) je Ge
danken darüber gemacht. wie unfozial
diefer Unfug im Grund ifi?
Kleinigkeitskrämerei. nicht wahr?
Zudem ifi ja die Reichsverficherungs
ordnung Gefeß geworden. und wir
haben uns einfach mit ihr abzufinden.
Oder doch nicht?
Der Ende Juni in Stuttgart ver
fammelte OGG/[ll. Deutfche Ärztetag
ftellt. als Repräfentantvon 2 3 625 Mit
gliedern. öffentliih feft. „daß Reichs
tag und Bundesrat beim Erlaß der
Reichsverfiäjerungsordnung von den

ebenfofehr im Intereffe der Kranken
fürforge und der medizinifehen Wiffen
fchaft wie des ärztlichen Standes und
Berufes gelegenen. feit langen Jahren
immer wieder übereinlkimmend und
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einmütig erhobenen Grundforderungen
der Arztefchaft auch nich-t eine erfüllt.
dagegen die für den Arztefiand ver
derbliche Erhöhung der Verfichexungs
grenze angenommen haben. D er A rzte
tag gibt deshalb feine Hoff
nung auf die Gefeßgebung auf
und weift die Arzte an. nur
durch die Mittel der Seldfi
hilfe den ärztlichen Stand und
Beruf freizuhalten und fo die
Gefundheitspflege vor Gefahren
zu fch ü ß e n."
Wieweit das durch Schaffung einer
Vertragszentralfielle zur Prüfung aller
Kaffenarztverträge zu erreichen fein
wird. foll fich zeigen. Hoffen wir. daß
es der deutfchen Arztefchaft gelingt.
fich felbfi zu helfen (was ja erfies
Erfordernis ifi. ehe man andere arzeneiet)
und dergefialt - fo gut das noch mög
lich if

t _ zur Sanierung unferes Volkes
beizutragen. of 8

NeudeutfcheWirtfchaftspolitik

Während alle echte Wirtfchaftswiffen
fchaft von der Vorausfeßung ausgeht.
daß die Wirtfchaftsgefellfchaft aus lauter

„ec0n0rr1ical tnen“ befieht. die von

keinen anderen als wirtfchaftlichen
Motiven deftimmt find und ihren Vor
teil fowohl kennen. wie auch verfolgen
wollen und dürfen. dient alle echte
Wirtfchaftspolitik dem Zwecke. jene

Vorausfehung zu fchaffen. Friedrich
Naumann faßt diefe Aufgabe in feinem
Buche „Neudeutfche Wirtfchaftspolitik".
das jüngfi in dritter veränderter Auf
lage erfchien. in der richtigen Weife
an. Jmmer fiehen da die wirklichen
wirtfchaftendrn Menfchen. fo wie fi

e

jeder im täglichen Leben beobachten

kann. mit allen Fehlern wie Tugenden.
im Vordergrunde der Betrachtung.
Naumann weiß hiebei die natürlichen
Grenzen feines erzieherifchen Strebens

wohl zu berückfichtigen: ..Der bewußte
Wille kann den Charakter einer Wirt
fchaftszeit im ganzen nicht befiimmen.
er kann nur auf Grund richtiger Ein
ficht in diefen Eha-rakter den Lebenden
die Brutalität der Ubergänge erleichtern
und die gewonnenen feelifchen Werte
der Vergangenheit vor blinder Ver
fchüttung zu fchüßen fuchen. er kann
die Rechtsformen dem Wandel der

Wirklichkeit anpaffen und Anfäße. die

freundliche Entwicklungen zu verfprechen

fcheinen. mit Abfichtlichkeit fördern.“
Man erkennt hieran noch den Schüler
Marxens. Doch in der Befchränkung

zeigt fich erfi der Meifter. Man ver
liert bald das Gefühl. daß fafi alles

Gefchehen im Wirtfchaftsleben uner

bittliches Fatum ifi. fo vielerlei Mög
lichkeiten werden in dem Buche dem

modernen Deutfchland doch gezeigt.
feines Glückes eigener Schmied zu fein.
Vor allem erfchrint es Naumann als
wichtig. daß unfere Bevölkerung den
Willen zumWachstum nicht verliert. Er
warnt vor jeglichem Malthufianismus:
Malthufianifche Völker verlieren ihre
erobernde Kraft politifch und wirt
fchaftlich. Sie werden ängltlich. fparfam.
müde. nervös.verfeinert biszurSchwind
fucht. Es fehlt die große Schule des
Willens. die Sorge für die Familie.
Von den Kindern gehen die Ver
änderungen der Menfchenwelt aus:
„Warum durchleben wir das Zeitalter
der Technik fo ganz anders. fo viel

tiefer. fchwerer als die Franzofen.
warum machen wir eine Umfchiebung
des ganzen Volkes durch. obwohl unfere

offiziellen Theorien oft konfervativ
klingen? Deshalb. weil wir phyfifches
Wachstum haben . . . . Ein Volk ver.
wandelt fich in dem Maße als es Kinder

hat“. Freilich verwandelt es fich zum
fchlechten. wenn es feine Technik dem

Kinderfegen nicht anpaßt. Darum muß
auch die Technik eines Volkes wachfen.
und. wenn der allgemeine Wohlf'rand

3
'

9.
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fich troß der Volksmehrung heben foll.
vervollkommnen.

Die Intenfität der Naturbenußung

muß gefieigert. der Boden muß der

Maffe preisgegeben werden. und wir
müffen vor allem eine führende Rolle

auf dem Eifenmarkte behaupten: ..Elfen
bearbeiten zu können. if

k der Stolz der
Modernität. und es muß deutfche

Ehre fein und werden. daß keinem
Volke das Eifen mehr in die Hand
gewachfen if

k als uns.“ Außerordent
lich wichtig if

i die Oualitätsfrage bei
der Materialverwertung. Eine Nation.
die in billigen Maffenartikeln ihren
Lebensgrund fucht. muß niedrige Löhne

haben. wenn fi
e niäjt ausgefchaltet

werden will. Mit allen geringen Waren
find Unternehmer. Arbeiter und .Käufer
gegenfeitig betrogen. weil fi

e

fich um
etwas abgemüht haben. was keiner Mühe
wert war. Solche Arbeit follten wir
halbgebildeten Völkern überlaffen. Wir
können unfer Land nicht vergrößern.
haben keine tropifche Fruchtbarkeit.
haben wenig Metalle. wenig Holz.
wir haben als unfer befies nationales
.Kapital die Menfchen felber. Aus
ihnen müff'en wir foviel herausholen
als möglich ifi. Dabei müffen Technik.
Betriebsform. Recht. Schule. Kunfk
und Weltanfchauung helfen.
Alle wichtigen wirtfchaftspolitifchen

Probleme. die Naumann in feiner
..Neudeutfchen Wirtfchaftspolitik“ be

handelt. auch nur zu fireifen. ifk natür
lich im Rahmen einer kurzen Befpre
chung nicht möglich; man lefe felbfk
nach. Es if

k ein Volksbuch im befien
Sinne des Wortes. worin das allge
mein Gültige gegenüber dem durch die
Parteibrille Gefehenen fo fehr über

wiegt. daß auch jeder politifche Gegner.
wenn er nur im Kulturfinne national

zu empfinden vermag. feine weitefie
Verbreitung mit gutem Gewiffen wün

fchen darf.
Otto Eorbach

Großfiadtwahltecht

Wenn man fich die Mühe macht und
vergleicht. wie die Zahl der Wahl
berechtigten in den einzelnen &kreifen
von 1871 bis 1907 fich verändert hat.
und wenn man außerdem fefihält. daß
die Ziffer der Berechtigten infolge der
allgemeinen Bevölkerungsvermehrung
überhaupt im ganzen Reich von 100

auf 167 gefiiegen ifi. dann gelangt man

zu folgenden Tatfachen:
In 17 Wahlkreifen if

k die Zahl
beinahe ganz gleich geblieben; in 293

if
l

fi
e gewachfen. aber noch nicht über

das durchfchnittliche Maß hinaus. und
nur 87 Kreife weifen eine ungewöhn
liche Zunahme der Wähler auf. Mehr
oder weniger wurde der urfprüngliche

rechtliche Zufiand eigentlich in allen
Kreifen verändert. ein direkter Nach
teil daraus ift den einzelnen Wählern
aber nur in diefen 87 streifen er

wachfen. Nur hier hat die einzelne
Stimme merklich an Bedeutung ver
loren und gilt im ungünfiigfien Fall
(E harlottenburg -Schöneberg - Rixd orf)
kaum noch ein Siebentel gegenüber
der Mehrzahl anderer Kreife,
Bei näherer Betrachtung zeigt es
fich. daß diefe ..ungerechten“ Wahl
kreife falk immer fiädtifche Anfiedlungen
einfchließen und daß fi

e vor allein die

fämtlichen Großfiädte enthalten. Natür
lich! Der ganze Bevölkerungszuwachs.
feit 1871 rund 24 Millionen. kon
zentriert fich in den Städten. während
die Landgemeinden ihren Stand von
26 Millionen kaum erhalten konnten.
Nun haben die 61 großfiädtifchen
Wahlkreife (1907) _beinahe ein Drittel
aller Stimmen abgegeben aber damit

nicht einmal den fechfien Teil der Sitze
im Reichstag erlangt, Am allermeifien
benachteiligt werden jufi die 13 größten
Städte und außerdem noch drei oder
vier Kreife der Bergwerksreviere in

Schlefien und an der Ruhr.
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Wie haben nun die einzelnen Haupt
parteien unter diefer großfiädtifchen
Entwicklung zu leiden? Sehr verfchieden l

i907 waren Konfervative und Reichs
partei überhaupt nur in 5 folcher

Wahlkreife beteiligt. das Zentrum in

14. Nationalliberale in 9. die fort
fchrittliche Volkspartei - wenn wir diefe
Zufammenfaifung fchon für 1907 machen
-in t 3 und die Sozialdemokratie in 37.
Aber beinahe alle Parteien konnten ihren
Schaden. den fie in den Städten davon
getragen haben. in anderen Bezirken
wieder wettmachen und nur die Sozial
demokraten nicht. Für fie wird die
ganze Entwicklung fo recht eigentlich

zum Verhängnis. und fiezhaben daher
am ehei'ten Grund eine Anderung der
Wahlkreiseinteilung zu verlangen. Für
andere Parteien mag diefe Forderung

wohl gerecht etfcheinen. aber nicht ge
rade immer klng. Denn bekanntlich
müßten auch rein technerifch (nach den
Ergebniffen von 1907). bei einer Pro
portionalwahl Konfervative und Reichs
partei 3o. das Zentrum 28 Sitze ver
lieren und kleinere Fraktionen ebenfalls
einbüßen. Liberale,und Fortfihritt hätten
keine wefentliche Anderung zu erwarten
und nur den Sozialdemokraten würden

72 neue Mandate zufallen.
In den Städten fpielt übrigens die
Beteiligung noch eine gewiffe Rolle.
Merkwürdigerweife haben die Groß
ftädter. die doch immer als die fort
gefchritteneren gelten. von ihrem Recht
der Stimmenabgabe anfänglich fehr
viel weniger 'Gebrauch gemacht als die
übrige Bevölkerung. So haben fich 1874
in den damaligen 9 Großfiädten nur

42 Prozent - in Berlin gar nur 32 Pro
zent
- an der Hauptwahl beteiligt.

während in den anderen Wahlkreifen
62 Prozent an die Urne traten. Und

noch 1907 erreichen die Großfiädte
insgefamt keine höhere Beteiligungs

zifier. als die ländlichen Gemeinden.
nämlich gerade 85 Prozent; München

und Berlin. Köln. Straßburg bleiben
fogar erheblich unter diefem Durch
fchnitt (71.6 bis 79 Prozent).
Immerhin hat die politifche Betä
tigung der Großftädte im ganzen be

deutend zugenommen und auch fiärker
als fonfi auf dem Land. Es liegt nahe
dahinter vor allein die Zunahme und

lebhafte Tätigkeit der Sozialdemo
kratie zu fuchen. Und in der Tat.
fafi überall wo die Beteiligung be

fonders fiark gewachfen oder eine auf
fallende Höhe erreicht hat. if

t es die

fozialdemokratifche Partei. welche oft
mit gewaltigem Stimmenüberfchuß den
Kreis erobert hat. - Es war viel
nußlofe Arbeit!

l)r, H. Schmidt

Bergfinfonie

..Ce qn'on ente-.nei Zur la montagne'

hat uns vor Zeiten Lifzt erzählt. Neuer
dings will es uns Richard Strauß noch
einmal erzählen; zunächik durch die

Zeitung. Zwar. dies Straußenei ifi

erft halb ausgebrütet
- aber fchon

erfährt die fiaunende Mitwelt. was
alles darin fieckt. Und wenn auch nur
ein Bruchteil davon auskriecht. der

Lefer weiß dann bereits. wieviel er in

diefe Mufik hineinzuhören hat.
Ein wahrer Proteus. unfer Meifier!
Seine erfien produktiven Regungen

äußern fich
ganz
harmlos brahmfifcb.

falk mendelsf hnelnd. Niemand denkt
an Böfes. Dann plaßt die Puppe.
und es fißt ein großer finfonifcher
Schmetterling in lk-moll ganz anfiändig
und gefittet da. Er entfaltet feine
Flügel und beginnt fantafiifche Ziekzack
flüge. Die Flügel zeigen eine uner

hörte Farbenfkala. mehr grell. als
reichhaltig. eine Skala neuer. blendender
Anilinfarben. Die Linienzüge find wohl
'raus und nicht ganz deutlich - aber
der Titel fagt. was die Zeichnung ver
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fehweigt. und die Einzelheiten kann
man aus kleinen Bücheln erfahren.
Nach dem Sirokko „Italiens“ weht
der heiße Atem ..Don Iuans“; aber
das Irdifche vergeht und der Sünder
..verklärt“ fich unter Harfenklängen.
Defio düfterer gehts bei ..Macbeths“
zu; doch „Eulenfpiegel“ zeigt. daß der
Komponifi auch Spaß verfteht.
Kaum gedacht. und fchon nimmt er
eine tieffinnige Miene an. wie zur
Vorbereitung auf eine künftige Ehren
promotion; er erfindet fogar ein Fugen
thenia. das allein fchon alle Gelehr
famkeit fymbolifiert. Wenn nur das
böfe Welträtfel nicht wäre! ll-clur . . .
e-e-c: dacht ich's doch. es löft fich nicht!
Nach der Weisheit ..Zarathufiras“ folgt
die Torheit ..Don Ouixotes" und. als

Quinteffenz alles bisherigen : der „Held“
im Glanze der Selbfibeftrahlung. Bis
hierher hatten wir alles mitgelefen -
aber nun auf einmal - - kein Pro
gramm mehr? Nun ja. ini fchlichten
Heim des deutfchen Künfilers ioird
man fich doch wohl zurechtfinden! Aber
jeßt wifi'en wir ja nicht mehr: fchreit
das Kind. oder zankt die Frau . . .
Nein. es geht doch nicht! Das kann
man nicht mehr verfiehen und fäiön

finden. felbfi nicht. wenn man feine Er.
wartungen mit den Geigen bis ins [sie

herabfiimmt. Alfo. die Zinionia (konte
Ztiea zuckt und verendet.

--Was weiter ?
Verfuchen wirs doch wieder mit der
Oper! „Guntram“ war wagnerifih. aber
gut gemeint. Die ..Feuersnot" war

zwar echt firaußifch. aber ein wenig

frech und fpielte den Münchnern übel
mit. Aber die find gutmütig und werden

ihrem Landsmann fchon wieder ver

zeihen. Nach der fiillen Häuslichkeit
jetzt einmal etwas ganz anderes! Etwas

exotifch und zugleich pervers. Es gelingt:
Salome gewinnt die Herzen aller. -
Alfo weiter. aber eine Nüance ernfter;
mythologifch-antik. Schickfalstragödie.
Und auch dies Drama elektrifiert. -

Wie nun? Zeigen wir uns jest einmal
von der graziöfen Seite! Die ..Meifier
finger“ find fchließlich mehr heiter. als
luftig - und Mozart foll nur nicht
meinen. daß mans ihm nicht gleich tun

könnte. Alfo eine Hofenrolle. ein neuer
Eherubin; das Ganze ein wenig modern
parfümiert und als Ingredieiiz ein
bifferl weaner Gemüt: Der ..Rofen
kavalier" if

k fertig!
Gleich nach der Premiere kann man
fiandesgemäß foupieren und fich den

Meifier befehen. Der Erfolg ifi zu
nächfi gefichert. aber es if

t

doch gut.

auch etwas für die Unfierblichkeit zu
forgen. Wer daher diefe Partitur er
wirbt. muß fich gleichzeitig auch früherer
Mufenkinder annehmen. - Aber was
jeßt? - Denken wir nach. Der
Schmetterling fliegt fchon ein bischen
müde. Auch die befie Rakete erfchöpft

endlich ihren Vorrat an Leuchtkugeln.
Wie wäre es mit dem altbewährten
Thema: Glaube und Zweifel? Wozu
refidiert man denn den Sommer über
in Garmifch? Sollte das harte Fels.
gefiein nicht eine Goldader bergen?
Und Münchens großer Sohn gedenkt
nach langem Schmachten im märkifchen
Sande wieder feiner Heimat und
komponiert eine Bergfinfonie.
Der erfie Sah ifi fertig und fieht in
[ZZ-Our; das ifi der Auffiieg. Der
zweite Saß if

t

erft im großen und

ganzen fertig - und das ift der Ab
fiieg. Im erfien Salze war der Menfch
mit feinem Schöpfer zerfallen; im

zweiten hat er ihn wiedergefunden.
Und das ifi gut fo - fchon wegen
der Geifilichkeit . . . Die Erwartung

if
t groß. Die Unentwegten im Glauben

hoffen auf ein frifches. duftiges Bu
kett von Alpenblumen. Andere fehen
fkeptifcher in die Zukunft. Sie glauben
an nichts neues unter diefer Sonne
mehr
- und ich fürchte mit ihnen: ..Das

wird eiii di'irrer. ein diiftlofer Strauß!“
l)r. Hans Scholz
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Frankreichs Farbenfinn
Als die Priefter und Fürfken fich
mit fremdländifchen. kofibaren Stoffen
umkleideten. lernten die Völker des Nor
dens zum erfken Male die Farbenpracht
des Orients kennen. Auf alten Bil
dern Europas finden wir noch vor
wiegend einfarbige Stoffe gemalt. und
- dann erfi beginnt der Siegeszug der
farbenfreudigen Renaiffancezeit. Rot
fchimmernde Teppiche und goldene
Brokate werden den Madonnenbildern
beigefügt und die Darftellung der Könige
aus dem Morgenlande gibt Gelegenheit

zu einer Prachtentfaltung mit früher nie
gekannten Stoffen und Gefchmeiden. Die

buntfchillernden Gewebe verdrängen den

einfachen heimatlichen Stoff. und in
farbenfreudiger Luft kleidet fich Iung
und Alt. Ritter und Landsknecht. Edel
frau und Bäuerin. Zahlreiche Verbote
gegen den Kleiderluxus wurden erlaffen
aber ihre Wiederholungen zeigen den
geringen Erfolg. Zum bunten Kleide
wurden ftimmungsvolle Wohn- und

Fef'träume erfunden; in Kirchen und

Schlöffern wetteifern farbige Malereien
und Dekorationen. Das Auge ill das
am fenfibeljten entwickelte Organ in der

Renaiffancezeit.
Im ewigen Wechfel der Welt. folgt
auf die finnesfrohe Zeit die Entfagung.
Ein Savonarola und Eromwell. ein
Luther und die franzöfifche Revolution

find die auslöfenden Gegenpole über
fpannter Verhältniffe. Auf- die Herr
fchaft der arifiokratifchen Afihetik mit

ihren malerifchen Reizen. folgt die der
demokratifchen Ethik mit Entfagung und
Bilderfiürmen. Im dreißigjährigen
Glaubenskrieg wurde Deutfchlands
künfilerifche Seele getötet. Frankreich
behielt feinen alten Glauben. feine
ariftokratifche Herrfchaft und feine
farbenfreudige Kunfi. Damals wurden
die Wege der benachbarten Länder mit

ihren verwandten Kulturen getrennt.

Frankreichs Malerei bewährte bis zum
heutigen Tage in einer folgerichtigen
.lkette derEntwicklung feinen Renaiffance
geijt. Der Stil hat fich der jeweiligen
Zeit angepaßt. aber die Farbenfreude
hat niemals aufgehört. Und diefes
malerifche Gefühl finden wir in der
Architektur und dem Städtebau. in der

Zimmerdekoration und der Frauen
toilette des heutigen Frankreichs wieder.
Anders in Deutfchland. Der neue
Glaube gab die moralifche Kraft für
blutige Religionskämpfe. Das fitten
lofe Leben und Genießen wurde ab

gelöft durch ein Sterben für fittliche
Ideale. In den verarmten und ent
völkerten Ländern entfianden neue.
fchliihte Generationen. die wieder in
der Mufik. wie einfl zur Zeit des Leier
fpielenden Apollo. den künfilerifchen
Ausdruck ihrer Empfindungen fanden,
Mit Sebafiian Bach beginnt die neue
deutfche Kultur. Kirchenmufik und
Volkslieder be lückten tiefer und ernfter
als in genußfuchtigen Zeiten die Kunfi
der Farbe. _ Die Franzofen haben
nichts Gleichwertiges zu fchaffen ver

[landen.
Die große Revolution fieht an der
Schwelle einer neuen Epoche. Napo
leons Kriege verzögerten vorübergehend
die Entwicklung aber verhinderten nicht
den Aufbau einer neuen Kultur. Unfere
weltlichen Nachbarn erlebten von Meif
fonier bis Robin eine Blütezeit der

malerifchen und plaftifchen Kunfi. der
wir nichts Gleichwertiges an die Seite
fkellen können; während Beethoven und

Wagner jenfeits des Rheins keine Ri
valen fanden. Den großen Meifiern
folgte das Volk. Jahrzehnte mußten
vergehen. bis wir einem Mauer unt
Monet gerecht wurden. und die Götter.
dämmerungwurdefünfundzwanzigIahre
nach Wagners Tode in Frankreich zum
erf'ten Male aufgeführt.
Wer diefen Unterfchied des Farben
finns und des Rhythmus diesfeits und
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_beffer. wir überließen den

ächtlich von einem literarifäjen Inhalt
der mit der Kunft nichts zu tun
hat und weifen auf das franzöfifche
Vorbild. Aber alle Kunft entfiand als
Ausdrucksmittel von Gedanken. Die
Kunft. die nur einen Siunesraufch vor
gaukelt. if

i eine einfeitige Weiterent
wicklung und verleugnet ihren tiefften.
inneren Wert.
Die jeweilige Moral eines Volkes
fpiegelt fich in der Malart. Es wäre

Fremden
neidlos den fröhlichen Farbenraufch
und bewahrten uns die fchlichte er

zählende Art als Illufiration zu den
Oratorien und Liedern. die ein Stück
deutfcherkkulturgrößewaren. und hoffent
lich bleiben werden.

Paris

M. Rakfo

jenfeits des Rheins genau beobachtet.
wird in ihm eine wichtige Grundlage
für viele Verfchiedenheiten erkennen.
Jede Franzöfin wirkt wie ein farbiges

Bild. dagegen die deutfche Frau wie
ein harmonifcher Atkord. Dort gilt
der Schein; künfiliche Farben und
liebenswürdige Phrafen verbergen eine
ungünfkige Natur. Hier foll vor allem
die Wahrheit. felbfi mit allen Fehlern
der Natur in rhythmifcher Harmonie
zufammenklingen.

Laugfam beginnt in Deutfchland ein
Wandel. Der Reichtum nimmt zu
und die Lebensluft herrfcht. Die ernfie
Symphonie wird in immer weiteren

Kreifen abgelöfi durch zierliche Weifen.
und die Malerei if

t farbiger geworden.
Wenn ein Bild religiöfe und patrio
tifche Momente klar
bringt. fo fprechen die Modernen ver
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Religiöfer Jntellektualismus
Von Augut't Pauli

iner Rezenfentenpfiicht genügend. las ich kürzlich mit viel innerem

*9

Widerfireben eine neuerfchienene chrifilicheApologetik. Es lohnt

. nicht.NameundBuchtitelhierherzufetzen.abereslohntvielleicht.
- einiges von dem zu fagen. was mir bei diefer Gelegenheit über den

heute noch ganz allgemein und ahnungslos begangenen Abweg des religiöfen

Jntellektualismus deutlich wurde. Das wird für die Lefer des „März"
darum von Jnterelfe fein. weil fie erkennen werden. wie fich hier nur ein

allgemeines Gebrechen unferer heutigen Geifieskultur auf dem fpeziellen reli

giöfen Gebiet wiederholt.

Wir befaffen uns natürlich nicht mit der Art. wie jene Apologie die
Vernünftigkeit der kirchlichen Lehre im einzelnen darzutun fucht. Aber von

dem Gottesbeweis. um den fi
e

fich bemüht. müifen wir ausgeben. denn der

ifi indirekt fehr lehrreich.
Der Verfalfer behauptet nämlich: Das Dafein Gottes ifi beweisbar.
und zwar mit völliger Gewißheit. Unter Aufgebot von allerhand. nicht ohne

Sachkunde zufammengetragenem. naturkundlichem Material widerlegt er

»zunächfi die mechanifiifche Welterklärung. deren Unhaltbarkeit ja auch in
immer breiteren Kreifen von Naturforfchern eingefehen wird. Dann fchmiedet
er fich ein handliches Werkzeug in dem Begriff Kaufalität. die nicht. wie

Kant will. nur ein menfchliches Denkgefetz. fondern ein objektives Weltgefetz

fei. um mit Hilfe deffen von der Welt. wie wir fie vorfinden. mit ihren
verfchiedenen Stufen des anorganifchen und organifchen. des feelifchen und

des Geifieslebens zurückzufchließen auf ihre letzte Urfache. die. um eine folche
Wirkung hervorbringen zu können. felbfi Geifi. ,.Gott". fein mülfe.
Dem Lefer wird etwas bedenklich zuMut. während er der- in dem Buch
ziemlich ausgedehnten
- Beweisführung folgt. Er hat es nie anders gewußt.

als daß fich das Dafein eines Gottes fo wenig beweifen läßt. als fein Nicht

fein. daß hier perfönliche Stellungnahme. „Glaube" den Ausfchlag gebe.

März. .vrft 3o r
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Und fo fehnell lernt man nicht um. Darum betrachtet er den Beweis mit
einigem Mißtrauen. ob er auch fiichhaltig ifi. befonders der als alles bewirkender

Zauberfiab angewandte Kaufalitätsbegriff. Für eine glückliche Anwendung

desfelben kann ich es auch nicht halten. wenn da der Schöpfer als Urfache
der Schöpfung. - das Wefen als Urfache der Erfcheinung betrachtet wird.
Dem Wefen ifi es ja notwendig eigen. daß es fich irgendwie äußert. der
Begriff der Urfache aber ifi wohl erfi anzuwenden auf das. was die befondere
Art der Äußerung im einzelnen Fall bedingt. Es wäre vielleicht doch gut.
bei Meifier Kant zu bleiben. der dem Kaufalitätsbegriff nicht inbezug auf
das Ding an fich. das tranfzendente Wefen. fondern nur inbezug auf feine
in Raum und Zeit erfolgende einzelne Erfcheinung Geltung einräumen wollte.
Aber lalfen wir das. Denn es kommt hier gar nicht darauf an. ob der
Beweis mehr oder weniger glücklich formuliert. ob er logifchcunanfechtbar

ifi oder nicht. Die Verkehrtheit des Ganzen liegt wo anders.

Auch ich fragte mich. als ic
h

mich glücklich durchgearbeitet hatte: Bin ich
nun wirklich da. wohin der Autor mich zu führen verfprach? Denn ich hatte
die eigentümliche Empfindung. als fe

i

ic
h

einen gefährlich und mühfam zu

erfieigenden Weg heraufgeführt worden. aber mit verbundenen Augen; es

blieb. als ic
h am Ziel angekommen war. alles fo dunkel wie vorher. Woher

diefe eigentümliche Empfindung? Daher. daß man verfucht hatte. mir das

Dafein von etwas Wirklichem mit Gründen formaler Logik zu beweifen.

fiatt es mich fehen und in diefem Sehen die unmittelbare Gewißheit feiner
Wirklichkeit erleben zu lalfen! Denn alle Logik ifi ja nur Form. die not

wendige Form unferes Denkens. Inhalt aber bekommt unfere Erkenntnis
nur durch das unmittelbare Erfaffen einer Wirklichkeit. Ich habe mit dem
ganzen Gottesbeweis - feine logifche Gültigkeit angenommen _ nichts
gewonnen als den formalen Begriff einer notwendig zu denkenden letzten

Urfache alles Weltgefchehens. einen Begriff ohne jeden anfchaulichen Inhalt.
Mein Denken hat fich nur in fich felbfi und um fich felbfi bewegt. Deshalb

hat. wer fich durch die verfchiedenen Stufen eines folchen Gottesbeweifes

hindurchwand. auch wenn er ihn logifch zwingend fand. am Ende doch das

Gefühl. ins Leere zu greifen.

Es ifi der alte Irrtum. als ob der logifch unanfechtbare Schluß allein
gewiife Wahrheit ergebe. während doch in der Tat wirkliche Evidenz nur
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aus der unmittelbaren Anfchauung fließt. Schopenhauer zeigt es gelegentlich

als den Fehler der Methode Euklids auf. daß diefer feine Sätze immer logifch

zu beweifen fucht. fiatt die Raumverhältnilfe unmittelbar anfchauen und aus

der Anfchauung ihre Notwendigkeit erkennen zu laffen. daß er alfo die der

Raumanfchauung eigentümliche Evidenz verfchmäht. um ihr eine dem Wefen

diefer Erkenntnisart fremde. logifche zu fubfiituieren
- ein Verfahren. gleich

_ wie wenn jemand fich die Beine abfchnitte. um mit Krücken zu gehen. An
einer einfachen Figur zeigt Schopenhauer. wie diefe auf einen Blick mehr
Einficht in die Wahrheit des pythagoräifchen Lehrfatzes gibt. als Euklids

auf Stelzen gehender Beweis. der zwar dem Lernenden am Ende verwunderte
Zufiimmung abnötigt. aber ihn den inneren Zufammenhang der Sache nicht

einfehen läßt. Genau fo verfahren alle Beweife für das Dafein Gottes.

Statt auf dem Gebiet der religiöfen Anfchauung zu bleiben und hier durch
die Anfchauung zur unmittelbaren Gewißheit zu führen. gehen fie über auf
das dern Religiöfen ganz wefensfremde Gebiet der logifchen Begriffe und

Schlülfe. Sie mögen dann fo zwingend fein. wie fie wollen. fie erreichen
doch nie eine religiöfe Gewißheit. fondern höchfiens die notwendige Annahme
eines Gottesbegriffs. Sie haben auch nichtdie befreiende. erhebende Wirkung
jeder auf Anfchauung beruhenden Erkenntnis. fondern zwingen und binden.

Daher das infiinktive Widerfireben delfen. der fich durch folche Beweisketten

fchleppen [alien muß. Daher auch der Umfiand. daß fie felbfi den. der ihnen
willig folgt. am Ende über die Sache felbfi im Dunkel [alien.

Schade. daß der Verfalfer jener Apologie fein mit Sachkunde zufammen
getragenes Material nicht dazu verwandt hat. fie felbfi vor unferem inneren

Auge erfiehen zu lafien. die ..Welt als Wille“. die in allem. was ifi und
gefchieht. fich offenbarende. geheimnisvolle Lebensmacht des Alls. die Eine
in der unendlichen Fülle ihrer Erfcheinungen. bleibend und ewig im Wechfel

ihrer in Zeit und Raum gefchehenden Offenbarungen. in mannigfaltigfien

Formen fich ausgefialtend. aber rafilos in immer neuen und höheren Formen

ihr Wefen vollkommener darzufiellen bemüht und fo die treibende Kraft der

Entwicklung; erfi gleichfam in überfchäumendem Jugendmut und titanen

hafter Jugendkraft grandiofe Mailen türmend. Welten ballend und be

wegend. dann. als befänne fie fich nun erfi auf fich felbfi. auf der langfam

erkaltenden Erde - wo wir ja allein den Fortgang des Prozelfes beobachten
l'
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können - die Formen des organifchcn Lebens aus fich herausbildend. von
der niedrigfien und einfachfien an immer höher hinauf. bis fie im Menfchen

zum Bewußtfein ihrer felbfi kommt und nun nicht mehr in dunklem Trieb

und Drang. fondern mit klarbewußtem Wollen ihr Ziel verfolgt. die refilofe
Offenbarung und Entfaltung ihres Wefens in der vollendeten Harmonie

aller feiner Erfcheinungen ;alfo ihr Leben im Großen lebend. wie es der Menfch

im Kleinen tut. der fich felbfi fucht und in feinem Schaffen und Gefialten

fein eigenes verborgcnes Wefen entfaltet. anfangs in unbewußtem dunklen

Drang. unficher tafiend und mühfam ringend. durch viele Jrrungen und

vergebliche Verfuche hindurch. bis er das Gröbfie überwunden hat. dann immer

klarer. immer fpurfiäzerer. immer zielbewußter. immer fieghafter -: fieht fie
nicht fo vor unferem Auge. die fchaffende Macht des Lebens. der in
der Welt fiä) verkörpernde Gott. delfen Atem ftark und voll und langfam
geht. vor dem taufend Jahre find wie ein Tag. den die Morgenfierne loben

und delfcn Werke groß und viel find. und der doch ebenfo im Kleinfien und

Geringfien ifi
.
in der unbewußten Lieblichkeit des Kindes. im Schmuck der

Blume auf dem Feld. im Funkeln des Tautropfens im Grafe und in den

Wundern der kleinfien Welt. die unferen Sinnen nicht mehr faßbar ihr
Wefen treibt! Und wenn er fo vor uns fieht. wenn wir ihn fchauen.
welchen Sinn hat es. logifche Beweife für fein Dafein zu erklügeln?

Aber freilich. nicht alle Menfchen fchauen ihn. Vieler Augen find ge
halten; geblendet vom Schein der fichtbaren Dinge. verwirrt von der Fülle
der Einzelerfcheinungen fehen fi

e nicht die Einheit des in allem waltenden

Lebens und fpüren nicht feinen Zug nach vorwärts und aufwärts. Aber da

helfen auch keine logifchen Beweife. die nur Begriffe ohne anfchaulichen

Jnhalt. leere Abfiraktionen geben. Da hilft nur eins: daß der Menfch.
auf Grund welcher Eindrücke immer. aus feiner Befangenheit im Sinnlichen

und Endlichen erwacht. daß er in dem aufgewachten und nicht mehr zur

Ruhe kommenden Suchen nach fich felbfi. in den Regungen feines verborgenen

eigentlichen Wefens den rafilofen Lebens- und Schatfensdrang des Alllebens

in fich felbfi erlebt. Denn wo follen wir ihn erfimalig falfen und erleben.
wenn nicht da. wo wir felbfi von ihm ergriffen und durchfirömt find. wo wir

felbfi Erfcheinungen und Offenbarungen feines Werdedranges find. eben in

uns felbfi und in den Regungen unferes innerfien Wefens und Lebens?
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Das alfo ifi die Bedingung des religiöfen Smauens - wenigfiens wenn
es echt und urfprünglich. nicht nur nachgeahmt und nachempfunden. nicht

ein geifiiger Luxus und ein bloßes Spiel mit erhabenen Ideen fein foll -.
daß aus der Tiefe des Menfchen eine Notwendigkeit hervorbricht. ein feiner
Willkür gänzliäj entrückter Lebensdrang. der ihn ergreift und in Befchlag

nimmt. der ihn zum Organ einer hinter feinem Einzel-Ich fiehenden. es
. tragenden und in fich enthaltenden Macht werden läßt. Dann gibt es aller

dings. wie der Verfalfer jener Apologie will. nicht nur einen Glauben an

Gott im Sinne der Annahme von etwas Unkontrollierbarem und Unnach
weisbarem. fondern Erkenntnis Gottes. Nur befieht diefe Erkenntnis nicht
in dem. worin er fie fieht. in logifch notwendigen Schlüifen oder Begriffen.

Begriffe find ja immer und überall nur Abfiraktionen aus unferen Erkennt

niifen. Formen. in denen wir etwas denken. Zeichen und Symbole. mit denen

wir auf etwas hinweifen. Erkenntnis läuft in Gedanken aus. aber fie ifi
nicht eine Bewegung des Denkens. fondern eine Bewegung des Lebens.

Sie befieht darin. daß man in unmittelbare innere Fühlung mit dem anderen
tritt und von dem Verwandten berührt wird. das man in ihm fpürt. indem

man Beziehung zu ihm gewinnt. Daher Erkenntnis immer etwas von der

freudigen überrafchung auslöfi. in welcher der Menfcb lpricht: Das ifi ja Fleifch
von meinem Fleifch und Bein von meinem Bein! Darauf beruht die unmittel
bare Gewißheit jeder lebendigen Erkenntnis. daß wir uns felbfi irgendwie im

anderen wiederfinden. Worin wir uns felbfi garnicht wiederzufinden vermögen.
das bleibt für unfere Erkenntnis undurchdringlich. Darum ifi zum Beifpiel der

Stoff als folcher uns nur in feiner Erfcheinung. in feiner Wirkung auf unfere
Sinne faßbar. in feinem eigentlichen Wefen aber für uns ganz dunkel und

undurchdringlich. weil wir ihn als etwas uns ganz Wefensfremdes empfin

den. wenigfiens fo lange. bis wir etwa auch in ihm eine erfie. ferne. dumpfe

Ausgefialtung von „Wille" - im weitefien Sinn des Wortes - ahnen.
Gotteserkenntnis aber ifi uns demnach möglich. nur eben nicht als Bewe

gung der Gedanken. als logifcher Begriff oder als Spekulation. fondern
in dem Sinn. daß wir uns in den Regungen unferes eigenen inncrfien Wefens.
in dem uns beherrfchenden Trieb nach immer vollkommener-er Entfaltung

unferer felbfi als eine Offenbarung des allenthalbeii waltenden und alles

Einzelne in fich befaifenden. vorwärts dringenden allgemeinen Lebens ver
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fiehen. Wir erkennen alfo „Gott" gerade fo weit und in dem Maß. als
wir uns felbfi in unferem tieffien Lebenstrieb zu verfiehen angefangen haben.
Aber wir find noch nicht zu Ende. Der Verfalfer jener Apologie bricht.
nachdem er feinen Gottesbeweis geführt und damit feine vermeintliche Gottes

erkenntnis gewonnen hat. zufrieden ab. offenbar in der Meinung. den Glauben

feiner Lefer ficher begründet zu haben. um fich im weiteren dem Nachweis
der Vernünftigkeit der übrigen kirchlichen Dogmen zu widmen. Auf diefer

Straße mag er von uns iinbehelligt weiter ziehen. Uns intereffiert hier nur

noch eben diefes. daß er meinen kann. mit feinem Gottesbeweis vorläufig

fein Ziel erreicht zu haben, Zwar weiß er und fpricht es auch aus. daß wahre
Religion nicht allein darin befiehe. daß man den Gottesgedanken als einen

notwendigen erfaßt habe. fondern daß er nunmehr das Bewußtfein beherrfche.

daß alfo nicht nur das denkende Bewußtfein. fondern auch Herz und Wille
von Gott erfüllt. mit ihm vereinigt fei. Das aber hat nun nach feiner
Meinung der Lefer in der Hand. fobald er nur will. Der Apologet meint

ihn mit feinen logifchen Deduktionen hierzu hinlänglich infiandgefetzt zu haben.

Nichts ifi bezeiäjnender für das. was bislang unter uns landauf landab für

Religion genommen wurde. als daß man meinen konnte. mit Gott in Lebens

gemeinfchaft zu fiehen. fobald man fich von feinem Dafein überzeugt hielt
und diefer Überzeugung Einfluß auf das Bewußtfein. auf das Denken.

Fühlen und Wollen verfiattete. Daß man mit einem Menfchen nur in

Lebensgemeinfchaft treten kann. indem man fich perfönlich mit ihm berührt.
nicht aber fchon. indem man fich ihn vorfiellt. fe

i

es auch. daß man aus

irgendwelchen Spuren die ficberfien Schlülfe auf fein Dafein gezogen hat.
weiß jeder. Aber Gott gegenüber hält man das für möglich. Man fiellt
fich Gemeinfchaft mit ihm vor. und eben damit. meint man. ifi fie auch

fchon gegeben. Du brauchfi nur daran zu ..glauben". Darin befieht die
Religion der meifien Chriften. Sie haben - niäjt fowohl unter dem Ein
fluß der praktifch kaum fehr wirkfamen Gottesbeweife. fondern unter dem des

allgemein herrfchenden Glaubens den Gottesgedanken gefaßt. Und fi
e

haben

ihm aus der von Generation zu Generation weitergegebenen Überlieferung

und aus eigenen Wünfchen und Gemütsbedürfnilfen einen bunten. oft fehr
merkwürdig zufammengewobenen Jnhalt gegeben. Den wendet man dann
auf die Vorkommnilfe des Lebens an. fieht fie in feinem Licht und deutet fie
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darnach als Ausflülfe göttlicher Liebe. Fürforge. Gebetserhörung und fo

weiter. Das nennt man dann religiöfe Erfahrung. Und ahnt nicht. daß
man mit alledem ganz im Bannkreis fubjektiven Gedanken- und Phantafie

treibens fiehen geblieben ifi. Zweifellos übt der im Bewußtfein herrfchende

Gottesgedanke eine fiarke fuggefiive Wirkung aus. die fchon viel Gutes ge

fiiftet hat. Unzähligen half er. fich im Leben zu behaupten. die fonf't erlegen

wären; im Volksleben wirkt er als anders fchwer zu erfetzende fittliche Zucht.

Aber nur fo lange. als er naiv bleibt. Durchfchaut man ihn in feinem

Wefen und feiner pfychologifchen Entflehung. fo ifi feine fuggefiive Macht

gebrochen. und keine Bemühung fiellt fie wieder her. Der Zweifel erwacht.
der Gott flirbt.
Mag er fterben. Er war ja nur ein Götze. wenn er auch. dem Fortfchritte
der Zeit entfprechend. nicht aus Stein gemeißelt oder aus Erz gegolfen.

fondern aus Gedanken und Phantafieen gewoben war. Soll es etwas geben.
worauf der religiöfe Ausdruck ..Gemeinfchaft mit Gott" mit Recht ange

wandt werden darf. fo kann das nur ein realer Lebenszufammenhang fein.

fo wirklich. wie etwa der Lebenszufammenhang. der den Einzelnen mit dem

Volk verbindet. dem er angehört. Der entfieht ja nicht dadurch. daß wir

uns als Glieder des Volkes denken und diefem Gedanken praktifche Folgen

geben. fo wenig. als er durch das Gegenteil zerreißt. Er ifi ein realer Natur

zufammenhang. der fchon das Kind umfaßt. das von ihm keine Ahnung

hat und den Begriff Volk zu bilden unfähig ifi
.

Und er hört nicht auf.

ob auch der Einzelne an feinem Volk zum Verräter würde und jede äußere

Gemeinfchaft mit ihm miede. Haben doch auch immer viele Deutfche. die

im Ausland ihr Deutfchtum in Sprache. Sitten und fo weiter möglichfi

abzufireifen fich bemühten. eben damit ihre deutfche Art. freilich in ihrer

Kehrfeite als deutfche Unart. bewährt. Das ifi alfo ein Zufammenhang.
den wir nicht durä) Gedanken fchaffen können. den wir aber überhaupt nicht

erfi herzufiellen brauchen. weil er ja immer fchon da ifi; er foll nur ins

Bewußtfein treten. damit wir ihm die praktifche Folge geben können. die

er erheifcht. Geradefo brauchen wir auch den inneren Zufammenhang mit

dem Leben des Weltalls nicht erfi zu fchaffen. etwa indem wir ihn denken.
denn er ifi ja immer fchon da und gibt fich kund in allem. was fich als

Ausfluß unferes menfäjlichen Wefens in uns regt. Er ifi da. auch wenn

io
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er uns noch gar nicht bewußt ifi. Er macht fich ja zunächfi immer als ein

dumpfer unbewußter Drang geltend. und es mag unter Umfiänden lange

dauern. bis der Menfch fich auch nur einigermaßen darüber klar wird. was

da eigentlich in ihm vor fich geht.

Nun ifi aber in diefem Zufammenhang mit dem zu immer reicherer Ent

faltung drängenden Leben des Alls uns zugleich eine Spur gewiefen. der wir

willentlich folgen follen. und darum muß er ins Bewußtfein treten. Ver

gegenwärtigen wir uns nur die Bedeutung des Bewußtfeins im Haushalt
des Lebens. Das Bewußtfein ifi ja nirgends und in keiner Beziehung

fchöpferifch. aber es ifi fozufagen die oberfie Hilfskraft. die fich das Leben

gefchaffen hat. Der weitaus größte Teil der Lebensvorgänge vollzieht fich
in Tiefen. in die nie unfer Auge dringt. Was wiffen wir von dem unab
läffig fich in uns vollziehenden Prozeß unferes leiblichen Lebens? Nicht mehr.

als was fich uns durch die Sinnesempfindungen ankündigt. Das meifie

vollzieht fich. ohne daß wir es ahnen oder uns vorzufiellen vermöchten. Es

ifi auch nicht nötig. daß wir darum wiifen. Das Leben braucht uns niäjt

dazu. Aber Einiges kann es nicht ohne unfere Mithilfe verrichten. Und

wo es unfere tätige Mithilfe braucht. da kündigt es fich an. durch Hunger

oder durch Müdigkeit. durch Begierde oder durch Schmerz. Dann liegt

uns ob. diefen Wink der Natur zu verfiehen. darauf einzugehen und dem.
was fie will. durch die Tat zur Erfüllung zu helfen. Das gilt vom Leben

ganz allgemein. von unferer perfönlichen Entwicklung wie vom gefamten

Weltprozeß. Bis zu einer gewiffen Höhe der Entwicklung vollzog fich alles
ohne unfer Zutun. im unbewußten und doch zielfirebigen Schaffen der Natur.

Aber das immer ungefiillte Sehnen und Ahnen unferer Seele kündigt uns

an. daß damit die volle Entfaltung und allfeitige harmonifche Ausgefialtung

delfen. was in uns angelegt ifi. und woraufhin die ganze Weltentwicklung

zielt. noch lange nicht erreicht ifi. Der blinde Naturdrang hilft da nicht

weiter; dazu braucht der Weltprozeß den Menfchen. dazu hat er ihn lang

fam als fein Organ aus fich herausgebildet. Und dazu als Organ ihm zu

dienen. ifi die Aufgabe unferes Dafeins. wie fie unferer erwachenden Seele

allmählich zum Bewußtfein kommt. Wer fie nicht fpürt oder ihr nicht folgt.

wer nicht höher hinauf will. ifi für das vorwärts dringende Leben nicht zu

gebrauchen und wird rückfichtslos von ihm ausgefchaltet. Der darf nur auf
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den unteren Lebensfiufen weitervegetieren. Wer fie fpürt und fich dem Welt
prozeß als Organ willentlich und ohne Rückhalt zur Verfügung fiellt. hat
den Sinn feines Dafeins erfaßt.
Das ifi Religion als Leben. die einzige. die uns für die Zukunft noch
möglich fein wird. Sie braucht gar nicht die Form deifen zu haben. was
wir bis heute Religion genannt haben. Sie braucht keine Kirche. keinen
Priefier. kein Dogma. keinen Kultus. Sie braucht keinen Gottesbeweis.
keinen ausgefialteten Gottesbegriff. nicht einmal die Beziehung unferes Er
lebens und Tuns auf den Gottesgedanken. Sie braucht nur jenes innere
Schauen und Spüren der erwachten Seele. Und fie braucht Menfchen.
die fich bei allem. was an fie kommt. dem innerlich verfpürten Zug des Lebens

als Organe willig und tatkräftig zur Verfügung fiellen.

Das albanefifche Problem
Von Julius Sachs-Wien

Ü'

iealbanefifche Frage ifi darum fo intereifant. weil fie die moderne

Form der Orientfrage ifi und weil fie die gefährlichen Methoden
des türkifchen Regimes fcharf hervortreten läßt. Gewiß. fie ifi- - auch eineFrage derHumanität.und die graufameVernichtungs

politik ifi erfchreckend. Doch wir fprechen vor allem als Freunde des neuen
Regimes. das von allen Europäern als Kulturhoffnung begrüßt wurde. Nun

hat es die Mächte zur Stellungnahme getrieben. die zwifchen der Jntegritäts
und der Jnterventionspolitik fchwankend ohnmächtig zufehen. ,.Jch fprach
jüngfi mit William Stead." erzählte uns diefer Tage Jsmail Kemal. „und
klagte ihm unfer Leid.
- Ja. was foll Grey tun? - Er foll intervenieren.

nicht im Namen der Politik. fondern in dem der Humanität. Jndem die

Mächte das neue Regime anerkannten. haben fie die moralifche Verant

wortlichkeit für den befiehenden Zufiand übernommen. die auf fie zurückfällt
und ihnen die Freiheit der Jntervention wiedergibt. wenn jenes feine Ver
fprechungen nicht hält.

" Da hat Kemal eine falfche Vorfiellung. Die Koo
peration der Mää>te
- und daß diefe zur Stellungnahme getrieben worden.
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ifi der befie Beweis für die Verfehltheit der türkifchen Politik
- ifi eine

Kooperation auf negativer Bafis. wie feinerzeit in Epirus. in Makedonien

und in Kreta. Vor Albanien fiehen neben Montenegro - drei Mächte.
Rußland. das die alte Rolle als Befchützerin der Slawen aufgenommen hat.

benützte mit einiger übereiltheit die bekannte innige Freundfchaft mit Monte

negro. um nach Belieben Infurrektionen in Albanien ausbrechen zu lalfen

und durch diefes Damoklesfchwert die Pforte zum paffiven Gehorfam in

den die flawifchen Interelfen in der Türkei berührenden Fragen zu zwingen.

Öfierreich ifi vom aufrichtigen Wunfche erfüllt. Albanien innerhalb
des ottomanifchen Reichsverbandes geflärkt zu fehen. Es denkt gewiß nicht

an eine Eroberung. die Italien an der engfien Stelle und dem Ende der

Adria packen würde; und Italien denkt ebenfowenig daran. durch eine folche

Eroberung Triefi zu einem gefchlolfenen Hafen zu machen. Aber keine der

Mächte kann einer einzelnen einen vorwiegenden Anteil an dem Verföhnungs

werke erlauben, Alfo eine negative Bafis. wo die fiärkfie pofitive Triebfeder

gegeben fein müßte. um die Scheu. die Empfindlichkeiten der Iungtürken zu

verletzen. überwinden zu können. Die Mächte können daher nicht die Beruhi

gung herbeiführen. die unter den Albanefen einträte. wenn jene von der

Pforte eine Garantie für die Erfüllung der Verfprechungen erlangen würden.

Weiteres negatives Moment: keine Macht möchte die Verantwortlichkeit

auf fich laden. die orientalifche Frage anzufchneiden. Refultat diefer Erregung

der Mächte und ihrer gleichzeitigen Ohnmacht: Einfluß des kleinen Monte

negro und leifes Rühren unter Griechen und Bulgaren. Montenegro. das

von Rußland wie ein Hund an der Kette gehalten wird. beginnt fich los

zureißen und felbfi einige Sprünge in den Balkan zu machen. die koinifch.

aber auch unheimlich find. Und die Albanefen. diefe loyale. hochfinnige Ralfe.

die den Wall des Reiches gegen Europa zu bilden den Ehrgeiz hatten. werden

zur Annäherung an die Montenegriner gezwungen. die von ihnen gehaßt

werden - man denke an ihre Trauer. als nach dem Berliner Verträge ein
Stück ihres Gebietes an Montenegro fallen follte

- und die in diefer ganzen
Sache nur ein Mittel zur Ausrottung der Albanefen fehen. übrigens ifi

Montenegros Eingreifen nur eine Epifode. Wir haben den exakt nicht zu
erweifenden Eindruck. daß diefes feine anfänglich ein Gebietsfiück anfirebende

Politik geändert hat; es hat feinen Ambitionen eine längere Frifi gewährt
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und fie dafür vergrößert: es will nun ganz Albanien fchlucken und ifi felbfi
das ftörende Element. das von dem Herrn vergeblich an der Kette zurück
gerilfen wird. Wir glauben zu wilfen. daß Montenegro anläßlich der an
gekündigten Sultansreife den bereits erlöfchenden Auffiand gewaltfam neu

aufgefchürt hat.

Warum löfen die Iungtürken die Frage nicht? Weil fie fchlechte
Method en haben und eine fchlechte Politik. Als ihre wärmfien Freunde
mülfen wir zugeben. daß die Fehler wie von einem böfen Genius geradezu in

fyfiematifcher Ausarbeitung gemacht werden. Iungtürken find fie nur dem

Namen nach. und der Konfiitutionalismus ifi zu einer Phrafe geworden.

unter der die alten Methoden fortleben
-
während fie felbfi als moderne

Staatsmänner behandelt werden wollen. Das war die Bedeutung der

ruffifchen Demarche. daß zum erfien Male von einer europäifchen Macht der

Türkei gegenüber die alte Sprache angewendet wurde. Wie brutal der

Schritt war. möge man daraus entnehmen. daß die Jnfiruktionsdepefche

an Tfcharykoff nicht chiffriert war. fondern en clair. ebenfo wie die gleich

zeitig nach Sofia abgegangene Depefche. Es find die alten Methoden *
Verfprechungen. Zurücknehmen. neue Interpretationen und Handeln. Frifi
verlängerung und vor allem - Hinausfchieben. Und das Ergebnis: fpäte
Gewährung umfangreicher Konzeffionen. deren rechtzeitige teilweife Gabe die

Leute beglückt hätte. während fie heute Mißtrauen hegen und die Forderung

nach der Garantie fiellen. die die Pforte verletzen und verbittern muß. In
weiterer Folge: Beharren der Malilforen auf fämtlichen Forderungen und

Pofiulat. daß die Konzeffionen auch auf den Süden ausgedehnt werden.

Die Politik ifi ebenfo fchlecht. Wir begreifen den urfprünglichen Irrtum
der Revolutionäre. die im Exil mit dem konfiitutionellen Gedanken auch
das Prinzip lernten. daß der Staat auf nationaler Homogenität ruhe. Aber
die Erfahrung hätte fie doch fchon von dem Wahne abbringen follen. daß

fie. das Fünfmillionenvolk. ein Volk von 21 Millionen ottomanifieren können:
denn der Kern der albanefifchen Frage ifi die Weigerung. die Albanefen als

Nationalität anzuerkennen. Gerade der Verlauf der Affäre hätte fie lehren
follen. daß fie weder die kulturellen noch die materiellen Relfourcen zur zwangs

weifen Ottomanifierung befitzen. Hätten fie von anfang an Gendarmerie

eingeführt und Straßen gebaut. fiatt nur Politik zu treiben. hätten fie die

f
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vielen kleinen Hamids der Lokalvcrwaltung durch ehrliche Beamte erfetzt.
io wäre es anders gekommen. Nur zwei Beii'piele: Man hatte den Jnfur
genten eine erfieFrifi zur Unterwerfung eingeräumt. die fich als unzureichend
erwies. Das war vorauszufehen! Wie foll in einem Lande. das keine ordent

lichen Straßen befitzt. in fo kurzer Frifi eine Verfiändigung unter einem
Volke herbeigeführt werden. das durch einen dreijährigen Kampf verbittert

ifi? Das zweite Beifpiel foll die Zurückgebliebenheitdcr Lokalbehörden zeigen.
die in den Händen von Fanatikern find: Die Regierung verfpricht den

Auffiändifchen. fic dürfen mit den Waffen zurückkehren; die Lokalbehörden
interpretieren das fo

.

daß fie ihnen die cWaffen abnehmen und einen Befilz

fchein ausfiellen.

Allerdings-und wir kommen damit zu einem noch fchwererenPunkte -
laifen fich diefe Halbheiten und Fehler noch anders deuten. befonders wenn

man das einzig greifbare Refultat betrachtet. von dem die Frifiverlängerungen

und jedes Nachgeben und jede Konzeffion begleitet werden: daß neue Redif
bataillone heraufziehen. daß neue Artilleriezüge an die Grenze rücken und neue

firategifche Straßen gebaut werden. Sieht es nicht aus. als ob die Türken

diefen Truppenaufzug wünfchen? Wir fiehen unter dem Eindrücke der fchweren
Beforgnis. daß das jungtürkifche Regime mit Diverfionen arbeite. und
der Eindruck ifi um fo trauriger. als feine ganze Politik ihm fich einordnende

Züge liefert. Hat nicht der Boykott fiark einer Diverfion ähnlich gefehen.
einer Ablenkung für die niederen Volksklaifen - während die Wieder
aufnahme der Kretafrage mit der heraufbefchworenen Kadifache einer Diver

fion für die Intellektuellen gleich fah? Muß man nicht daran denken. daß
die albanefifcht Sache nur eine Diverfion für das Militär ifi? Sie ifi ge
wiß berechtigt angefichts delfen Erbitterung vor dem Treiben der Monte

negriner und angefichts der Erwägung. daß die Türken diefem Treiben nur

durch einen Krieg ein Ende machen können. wenn fi
e nicht dauernd 25000

Mann an der montenegrinifchen Grenze halten wollen.

Aber für die Iungtürken gibt es nur eine Diverfion. die ihre Regime

fiärken kann: Beruhigung und fruchtbare Arbeit. Mögen fi
e an die Zukunft

und an ihre Finanzen denken!

WSW
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Mutter Schmidt / Von Martin Anderfen Nexö
Z7? er Grund dafür. daß die Stadt Berlin fo fchwer zu über
.. *_ fchauen ifi. liegt weniger in ihrer ungeheueren Ausdehnung

, *
__ als vielmehr in dem Fehlen eines inneren. natürlichen Planes.

*-
“ N Verlangt man von einer Stadt. daß fie ein fefiabgegrenzter

Organismus fein foll. der da wächfi. indem fich Ring auf Ring um feinen
Kern herum fügt. fo ifi Berlin keine Stadt mehr zu nennen. In diefer
Malfenentfaltung von Häufern fcheint ..die Stadt" ein längfi überwundener
Standpunkt zu fein. Freilich kann man hier umherwandern und für eine

Weile das Gefühl haben. daß fich vor einem eine Stadt in ihren ver
fchiedenen Schichtungen eiitrollt. Aber wenn man fchließlich an die Peripherie

gelangt. fo beginnt durchaus nicht das Land; vielmehr greift eine neue Stadt
ein. und die Gefchichte wiederholt fich. Die Reichshauptfiadt wirkt auf
einen Fremden wie eine Kolonie von Hauptfiädten; infofern repräfentiert fie

recht gut das Deutfche Reich.

Etwas Analoges fcheint fich im Berliner wiederzufinden - ein Mangel
fozietätbildender Fähigkeit. Die ungeheure Anhäufung von Wefen an einer

Stelle. diefer Menfchenfirom. gegen den man befiändig ankämpfen muß. ifi
vielleicht verhängnisvoll für das Verhältnis des einzelnen zu den andern

geworden. Der Berliner interefi'iert fich fehr wenig für das Indivi
duum; das nimmt einen um fo mehr Wunder. als er fich fonfi viel Menfch
lichkeit und eine fafi kindliche Unberührtheit inmitten der unbarmherzigen

Mafchinerie der Millionenfiadt bewahrt hat. Vielleicht hat er - da fein
Grundwefen Genügfamkeit ifi - Verzicht leifien müifen gegenüber dem
überiluß; viele Phänomene von Berlin weifen auf eine Bevölkerung hin.
die. gefellfchaftlich gefehen. die Brücken hinter fich abgebrochen hat. Hier
annonciert man in ausgedehntem Maße nach allein. was man braucht: nach

Freundinnen. Stammtifchkameraden. Reifegefährten. Ein großer Teil der

Ehen der Stadt kommt durch die Zeitung 'zufiande. und es gibt fogar
Heiratszeitungen in Berlin.
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Amüfant aber if
i

es. daß hier wie überall. wo das Seil abgelaufen ifi.
das Dafein von vorne beginnt. Aus der endlofen Steinwüfie. auf deren

Sammlung die Großfiadt hat verzichten mülfen. taucht die Krähwinkelei
von neuem auf mit ihrem intimen Jnterelfe für den lieben Nachbar. Hier

in Berlin kennen einander wieder die Leute zu beiden Seiten der Treppe wie

in den kleinen Provinzfiädten; das einzelne Gebäude. das oft taufend Menfchen

aus höchfi verfchiedenen Gefellfchaftsklalfen beherbergt. fchließt fich fcharf

ab gegen die Umwelt und bildet ein - natürlich ganz primitives - Gemein
wefen auf eigene Faufi.

Diefe Erklärung if
i notwendig. uni die Angfi verfiändlich zu machen. die

ic
h vor Mutter Schmidt hegte. dem fchlimmfien Wafchweib. das je über

ein Krähwinkel geherrfcht hat.

Das Gebäude. in dem iä) wohne. befieht aus Vorderhaus. Seitenflügel
und Ouergebäude. Lange Kafernen fchließen das ganze auf beiden Seiten

zu einer Welt für fich ab. zu einer kleinen Provinzfiadt mit allen möglichen

Werkfiätten nach dem Hof hinaus. mit befcheidenen Honoratioren im Vorder

haufe. folider Arbeiterbevölkerung und Lumpenproletariat im Hofgebäude.

Hier finden Schickfale und Begebenheiten die genauefie Erörterung - foweit
das Vorderhaus in Betracht kommt. natürlich auf der Küchentreppe -
und hier übt man firenge Juftiz. Gott fe

i

denjenigen gnädig. die über die

üblichen Formen der Ausfäyweifung hinausgehen.

Unten in der Portierloge fitzt nämlich Mutter Schmidt. die Dorfhexe.
der böfe Geifi des Krähwinkels. Sie weiß alles. was im Haufe vorgeht.
und fi

e repräfentiert voll Tatkraft die öffentliche Meinung - und das Gefeß;
läßt ihr zahnlofer Mund die Jnfalfen der Kaferne Revue paffieren. fo ifi das

die fchlimmfie Tortur. die ein Menfch durchmachen kann. Es fällt niemand

ein. fich gegen fi
e

aufzulehnen. um fo weniger. da ihr Mann die Aufficht
über das Gebäude führt und fi

e einen Sohn hat. der Polizeibeamter ifi
.

Als Fremde waren wir natürlich ein gefundener! Freffeii für fie. und fie

fiel gierig über uns her. Anderfeits war ich wenig geneigt. diefer abfcheulichen

Hexe. deren Geieraugen auf ewiger Wanderung nach Beute waren. unfer

bißchen Privatleben gutwillig auszuliefern. Jch haffe alle Autoritäten -
felbfi die deutfchen
- und fchlug. zum großen Entfetzen des ganzen Haufes.

hartnäckig jedweden Angriff zurück.



Martin Anderfen Nexö. Mutter Schmidt 143

Schließlich ließ fie uns in Ruhe. aber in ihren Augen las ich deutlich.

daß wir durchaus noch nicht fertig miteinander waren. Wir genolfen im
Haufe einen gewilfen Refpekt als Leute. die es wagten. Mutter Schmidt

Trotz zu bieten; und um diefes vorläufigen Sieges willen haßte fie uns aus
vollem Herzen. Sie würde uns doch noch einmal eins auswifchen. davon
war fie überzeugt!
- Jhre Zunge hatte uns gezeichnet. und nun wartete fie.

. Jhr hagerer Raubvogelkopf drehte fich fiets fpähend im Guckloch. wenn
jemand den Hausflur palfierte; niemand entging ihr. Und fo oft ich vorbeikam.

zeigte fie mir ihr verfaultes Gebiß. und ihr Altweibergrinfen fagte deutlich:
Du wirfi fchon von felber kommen. Freundchenl Nie und nimmer! dachte
ich. indem ic

h

aufs peinlichfie jeden Schritt. den ic
h

unternahm. überwachte;

ihr wurmfiichiges Maul follte mich nicht zu falfen kriegen. Wenigfiens follte

fi
e genötigt fein. felber etwas über mich zu erfinden. Jch wartete denn auch

täglich darauf. daß fi
e irgendeine erdichtete Klatfchgefchichte in Umlauf

fetzen würde; aber es kam nichts dergleiäjen. Wie alle echten Klatfchbafen
verachtete fi

e die Lüge und hielt fich nur an den wirklichen Skandal.
Und doch behielt fie fchließlich recht

-

zu ihrem eigenen Schaden! Eines

Tages lieferte ich mich ihr wirklich mit Haut und Haaren aus. - zu
meiner Schande muß ich's geflehen.

Eines Abends wollte ich einer Arbeiterverfammlung in Alt-Moabit bei

wohnen. Gegen fieben Uhr paffierte ich das Hallefche Tor und kam in das

füdliche Ende der Friedrichfiraße; ich hatte noch reichlich Zeit und befchloß.

zu Fuß zu gehen. Das hätte ic
h

nicht tun follen.

Es war einer von den Abenden. wo die Stadt Zauberei treibt. Die
Bogenlampen brodelten und fangen tief drinnen i

n ihren blauen Schwefel
dämpfen; Nachtfalter. fchwerbefchwingte Motten und feltfam gefärbte Libellen

machten die Luft unficher; und aus dem dunkeln Jnnern der Weinberge

fchlugen roter Qualm. Gelächter und bacchantifcher Gefang zur Oberfläche
hinauf. Ich fchlenderte ganz langfam dahin und laufchte allen diefen Lauten.
verwundert und erfchrocken. daß der Tag in einer Großfiadt fo vieles ver

bergen kann. was die Nacht erfi wieder ins Leben zurückruft. Wahrhaftig.

ich muß fehr langfam gegangen fein; denn als ich ans andere Ende der
Friedrichfiraße gelangte. war es zwei Uhr. und die Straßenbahnen fuhren

nicht mehr. Nun ifi ja die Friedrichfiraße gewiß fehr lang; aber das war
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doch noch keine Erklärung dafür. daß ich fieben Stunden für diefen Weg

gebraucht hatte; und ich weiß mir die Sache nichtanders zufammenzureimen.
als fo

.
daß ich verzaubert gewefen fein muß. Das paßt auch fehr gut dazu.

daß mir der Kopf gar wunderlich fchwer war. Nun. ich rief alfo einen

Drofchkenkutfcher an. der auf feinem Bocke faß und fchlief. fagte ihm meine

Adrelfe und fiieg ein.

Aber nun kommt das Ärgfie. Die verfiuchte Nacht treibt ihren Zauberfpuk
weiter: ich fchlafe ein. Der Kutfcher desgleichen - oder vielleicht ifi er gar
nicht wach gewefen; möglicherweife hat das Pferd felber die Adrefie auf

gefangen und mich nach Haufe gebracht. Vor meiner Haustür bleibt der
Gaul fiehen und fchläft gleichfalls ein.

Ich war der erfie von uns. der erwachte - bei jenem lang hinrinnenden
Laut. der mich an jedem Morgen aufweckt: Berlin. das zur Arbeit firömt.

Ich wollte mich auf die andere Seite umdrehen. um weiter zu fchlafcn. wie
gewöhnlich. konnte mich aber nicht bewegen

-
ich war vor Kälte erfiarrt.

Dem Fenfier war ich auch bedenklich nahe gekommen. und meine Hände

faßten in befiaubten Plüfch.
Mit einem Ruck war ich vollfiändig wach! Der Schein einer Straßen
laterne fiel gerade auf die Taxameteruhr; die hatte nicht gefchlafen. fondern
war die ganze Nacht hindurch auf Wartezeit weitergegangen und fiand jetzt

auf 15 Mark. Oben auf dem Bock faß mein Kutfcher und fchlief den

Schlaf des Gerechten; durch die kleine Scheibe konnte ich feinen gepolfierten
Rücken und etwas von der gebeugten Gefialt des Pferdes fehen. Der Gaul

fchlief auf drei pfiafiermüden Beinen; das vierte ruhte oben auf dem Schenkel- auf einem großen. hornartigen Auswuchs. der dort zu diefem Zweck an
gebracht fchien.

Mein erfier Gedanke angefichts diefer verwünfchten Rechnung war; Reiß
aus zunehmen; es war doch finnlos. daß ich die Nachtruhe des Fuhrwerks

bezahlte
- obendrein zu einem fo hohen Preife. Aber während ich heimlich

die Drofchkentüre öffnen wollte. bemerkte ic
h an dem Fenfier der Portier

loge Mutter Schmidts Geficht; es lag platt auf der Scheibe; fo gefpannt

hatte ich es noch nie gefehen. Nein. wie fi
e fich abmühte. um das Ge

heimnis diefer Drofchke zu erkunden. die während der ganzen Nacht vor

dem Haufe gehalten! Sie war wahrfcheinlich überhaupt nicht iin Bett
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gewefen. Damit war meine Stellungnahme zu der unverfchämten Taxa
meteruhr entfchieden. Aber ich fchauderte bei dem Gedanken. mich nun

diefem widerwärtigen Klatfchmaul auf Gnade oder Ungnade ausliefern zu
müffen. Jch war ihr alfo doch ins Garn gegangen!
Na. meine nächtliche Heerfahrt wurde nicht unfchuldiger. wenn ic

h

fi
e

noch mehr in die Länge zog; ic
h

nahm mich alfo zufammen. fiieg -f
o

flott

1 wie möglich aus dem Wagen. rechnete mit dem Kutfcher ab und ging hinein.
Jch fah es der Megäre an. daß fie einen Augenblick verwirrt war; fie hatte
wohl kaum erwartet. daß plötzlich ein lebendes Wefen aus der eingefchlum

merten Karoffe auftauchen würde. und am allerwenigfien
-- Aber plöß

lich ging ein graufames Lächeln über ihr Geficht
- eine böfe Vetheißung;

fi
e

hatte den Zufammenhang erraten. Jn ihren Augen fiieg und fiieg es
förmlich. und ic

h begriff fröfielnd. daß fi
e

noch nie einen fo herrlichen

Fund gemacht hatte.

Jch ging nicht die Treppe hinauf; meine Frau. die mich natürlich un
ruhig erwartete. hatte ic

h

ganz vergelfen. und ich fiellte mis) an eins der

Flurfenfier nach dem Hof hin. Jn kleinen Trupps fanden fich die Arbeiter
ein und warteten plaudernd darauf. daß die Werkmeifier kommen würden.
um die Betriebe zu öffnen. Wenn nun der Hof ganz voll von Arbeitern

war. dann würde Mutter Schmidt kommen und ihre Bombe platzen lalfen-
ich mußte unbedingt warten. um meine eigene Hinrichtung mitanzu

fehen! Es waren lauter gefetzte Arbeiter. die aus verfchiedenen - wie mir
felber fchien: guten Gründen den Hut vor mir zogen; es tat mir eigentlich

leid. daß ich ihr kameradfchaftliches Vertrauen verlieren follte. Natürlich

hatten fi
e mich bei der Verfammlung vermißt - nun würden fi
e alfo die

Erklärung zu hören bekommen!

Aber es ereignete fich nichts. Die Meifier kamen und öfiiieten die Werk

fiellen. und im Nu war der Hof leer; Mutter Schmidt zeigte fich nicht.
Sie hat etwas noch Teuflifcheres ausfindig gemacht! dachte ich und fuchte
meine Behaufung auf. wo die fchwierige Aufgabe meiner harrte. meine Frau

in den Zanberfpuk der Nacht einzuweihen.
Wir waren mitten in der Erörterung. als unten Lärm entfiand; man
hörte die Haustüre gehen und vernahm hafiige Tritte treppauf und trcppab.

Plötzlich fchellte es fiürmifch bei uns. unfere Wirtin öffnete und erhielt einen
Muri. bei' zo 2
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eiligen' Befcheid. Mit einem ..Iott im Himmel!“ fiürmte fie hinunter

und

ließ die Etagentür hinter fich weit offen fiehen.

Nun haben wir den Skandal! dachte ich
und horchte vorfichtig die Treppe

hinab
-

ic
h fpürte durchaus kein Bedürfnis. mich in diefem Augenblick

fehen zu laffen. Von unten her drang
ein feltfam gedämpfter Lärm durch

das Treppenhaus herauf. ..Wir wollen lieber die Miete
im Stich lalfen

und uns möglichfi bald aus dem Stäube machen."
fagte meine Frau
-

„ denn hier hafi du uns unmöglich
gemacht.“

Es kam jemand die Treppe herauf
- unfere Wirtin; die Mitteilung

mußte fie fehr mitgenommen haben; fi
e ging. als hätte fi
e Blei in den Gliedern.

Wir fchlichen hinein. Kurz darauf klopfte fi
e an unfere Türe und trat ins

Zimmer; ihr Geficht verriet deutlich. welch verheerende
Wirkung die ent

fetzliche Nachricht gehabt hatte.
Nun würde fie uns wohl gar noch kündigen!

Wir follten nicht einmal die armfelige Genugtuung haben.
von felber zu

gehen. Ich drehte mich halb nach ihr um und
fagte boshaft: „Sie find

im Unterrock. befle Frau Krüger
- aber genieren Sie fich nicht."

„Ach Gott. wer denkt wohl daran.
wenn Mutter Schmidt Poppelfie

gekriegt hat". rief fie. plötzlich in Tränen ausbrechend.

Es war wirklich wahr. fo phantafiifch es klang:
Mutter Schmidt hatte

im entfcheidenden Augenblick der
Schlag getroffen. fi

e hatte die Sprache

verloren. Der unerwartete Skandal hatte fi
e überwältigt; die Bombe.

die fi
e mir zugedacht hatte. war ihr fozufagen

im Munde explodiert. Nun

lag fi
e da unten und fiarrte verfiändnislos vor fich hin. während

die Haus

bewohner durch das Portierzimmer defilierten.
um fi

e zum lelztenmal z
u

fehen. Ich konnte nicht umhin. gleichfalls
hinunterzugehen; vielleicht empfand

ich auch das Bedürfnis. über meinen
befiegten Gegner zu triumphieren.

Als fi
e mich erblickte. wurde ihr Auge

lebendig; fi
e hob den hageren Kopf

vom Kilfen. und ihre Zunge begann.
krampfhaft zu arbeiten
- mit un

geheurer Willensanfirengung. „Nun findet fi
e die Sprache wieder". dachte

ic
i)

entfetzt. Aber fi
e

fiel kraftlos zurück.

Gegen Mittag fiarb fi
e und nahm ihr für mich f
o befchämendes Wilfen

mit fich ins Grab; die Hausbewohner erfuhren
die Gefchichte nicht und

halten mich immer noch für
den refpektabelfien Menfchen von Berlin.

Aber hier ifi dennoch die Gefchichte.
- Es kommt alles an den Tag!
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In Marokko / Von [)r. Albrecht Wirth
Tanger. 29. Juni 1911

“-
lles erinnert hier an ein Goldgräberneuland. wie Kalifornien.

g z Transvaal. Wefiaufiralien. Diefelben infamen Wellblech

7 _.1 dächer. neben Wohnungen. die aus Lehm gebaut find
- es

„ W7'-
*

gibt fogar folche. in Tetuan. die aus verfaulendem Mehl
hergefiellt wurden (die Kalkauffpritzung tilgte einigermaßen den Geruch)

diefelbe Verachtung des Geldes. Strömen des Ehampagners. diefelbe Jagd
wiederum nach Geld. die Gleichgültigkeit gegen die Nationalität des einzelnen
Geldjägers. endlich diefelbe Freiheit und Rückfichtslofigkeit. Vor allem aber
auch das Wetten und Wagen. Wenn fo manche Kolonifien es mit Ehr
lichkeit und Redlichkeit nicht fo genau nehmen. fo ifi dennoch das eine ficher.

daß zum mindefien die ganze Schauja in höchfiem Auffcbwunge begriffen ifi.
Noch eine Beobachtung! In Kalifornien und Aufiralien fchwor alle
Welt. daß die Wohlfahrt des neu erfchlolfenen Landes lediglich auf den
Goldfunden beruhte. Das war ein großer Irrtum. Glücklicherweife. Die

Hochfiut des Goldes ebbte ab. Allein nun kam die Landwirtfchaft in den

Vordergrund. Und heute? Heute find in Auftralien wie in Kalifornien die

Erzeugniffe der Landwirtfchaft viel. viel mehr wert. als die ganze Jahres
ausbeute aus fämtlichen Metallfchätzen. Es ifi nicht ausgefchlolfen. daß auch
eine folche Entwicklung felbfi im Transvaal wiederkehre. denn auch dort

beginnen jetzt fchon einige befonders reiche Minen zu ,.fierben". Genau fo
wird es zuverläffig in Marokko gehen

Auch unfere Taten.
Sie hemmen unferes Lebens Gang!

Wir find jetzt fo geblendet von den vielen Reden und Verhandlungen
über die Erze Marokkos. die ja gewiß nicht zu verachten find. daß wir an

die landwirtfchaftlichen Möglichkeiten fafi garnicht denken. Und doch wird

ficherlich die Metallproduktion Marokkos. man mag fie fo bedeutend denken.

wie man will. vor dem Reichtum an Korn und Früchten und Vieh weichen
mülfen.

A'
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Eines freilich ifi bei dem kühnen Wagen und rafilofen Unternehmen. bei

der Jagd nach Geld verloren gegangen; die frühere Ruhe und Befchaulichkeit.
und damit ein beträchtliches Stück Lebensfreude. Kein Menfch hat mehr

Zeit. Alles hafiet und fä)uftet von früh morgens bis zum Abend. manchmal

fogar bis Mitternacht. Begreiflich. daß der fchärferen Arbeitsanfpannung

auch heftigere Vergnügungen entfprechen mülfen. In jedem Falle ifi anzu
erkennen. daß das heutige Gefchlecht in Marokko. daß insbefondere die

Deutfchen ihre Aufgabe nicht leicht nehmen. daß fie es fich fauer werden lalfen.

daß fie mit allen Kräften fich abmühen. und daß fie denn auch ein tüchtiges

Stück erreicht haben.
Eigentlich habe ich noch wenig über die Natur des Landes gefagt und doch
wäre das recht nötig. denn immer wieder hört man das berühmte wegwerfende

Urteil von der Sandbüchfe. Es gibt eben Länder. die das Pech haben von

vornherein fcheel angefehen zu werden. Und warum? Lediglich darum. weil

der einzige Ort. den zumeifi die Tourifien befuchen. keinen günfiigen Eindruck
macht und machen kann. Solcher Art ifi Montenegro. Weitaus die meifien

Reifenden gelangen nur nach Cetinje. Der Weg. den fie zurücklegen. geht

durch eine Steinwüfie und Cetinje felber ifi von nackten Felsbergen umgeben.

während die Stadt fafi ausfchließlich das Heim von Beamten ifi. die

Tag und Nacht ihre Faulheit fpazieren führen. Um einen richtigen Begriff

von der Fruchtbarkeit und Leifiungsfähigkeit Montenegros zu erhalten. muß

man nach Podgoriza und feiner ausgedehnten Ebene oder nach Nikfchitfch

gehen. Ähnlich ifi es mit Marokko. Mit verfchwindenden Ausnahmen be
kommen die Tourifien nur Tanger zu Gefichte. Sogleich neben Tanger aber.

nach Nordofien zu erfireckt fich eine unwirtliche Sandwüfie. Das Herz des
Landes ifi eben die Schauja mit ihren wogenden Ackerfeldern. Noch ganz

andere Bilder rollt der Atlas auf. Dort ragen die Schneefpitzen bis zur
Höhe eines Monte Rofa empor; die Hänge des mächtigen Gebirges aber

find das fchönfie. was man auf Erden fehen kann; fie gleichen den Hängen

des Ätna oder den Gärten Cyperns. Auch wächfi dort alles wonach des

Menfchen Sinn nur begehren kann. Freilich ifi auch an ausgedehnten Wüfien
und Salzfieppen kein Mangel. Sie finden fich namentlich im Ofien; aber

auch mitten in den blühenden Fluren des Wefiens. wie in dem Gebiete der

Semmur. find ganz unvermittelt und plötzlich häßliche Flecken. wo kein Baum.
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kein Strauch. kein Gras wächfi. Wiederum ein anderes Landfchaftsbild

fchaffen die großen Wälder. namentlich die reichen Befiände von Korkeichen
im Rif und in der Marmora zwifchen Mehedia und dem Dfchibel Zerhun.
So ifi Marokko mit aller Mannigfaltigkeit gefegnet.
Das Gleiche gilt von den Menfchen. die das Land bewohnen. Nordwefi
afrika ifi ein Afyl. in das fich alle möglichen Völkerfplitter gerettet haben.

. Auf der Flucht nach Wefien gebot ihnen das Weltmeer Halt. fo mußten fie
notwendig. da ihnen der Rückweg verfperrt war. in jenem Erdenwinkel

zwifchen dem Wed Sus und der Muluja bleiben. Man fieht fogar Gefichter
mit Mongolennafen. man wird ferner an den Typ der Tfcherkeifen und fehr
häufig an Nubafiämme und fogar Büfien der alten Pharaonen erinnert.

Die Urfchicht der Bevölkerung liefern die Berber. Es ifi eine prächtige
Raife. Zäh. bodenfiändig. felbfibewußt und fich als Herren des Landes

fühlend. meifi fehr zuverläffig. unbändig und kriegerifch. Der Marquis de

Segonzac. der erfolgreichfie Marokkoforfcher unferer Tage. erklärte die

Berber für la race la plus inclomptnble (ie la terre. Immerhin gibt es

auch bei ihnen bedeutfame Unterfchiede. So wohnen iin Rif die Gelaia
unmittelbar neben den Beni bu Frah. Die furchtbaren Niederlagen haben den

Spaniern die Gelaia beigebracht; ihr Grundfatz ifi. daß einzig der bewaffnete
Mann ein Recht zum Leben hat. Dagegen find die Angehörigen ihres Nach

barfiammes meifi gelehrte Priefier und Notare und ihre Leidenfchaft find nicht

Flinten. fondern der Koran. Gleichermaßen find die berberifchen Anwohner

des Voratlas ziemlich weich und friedfam und zeigen mehr händlerifcheii

Geifi. während die Söhne des Hochatlas trotzig und kühn find. Die Berber

haben insgemein die gute Eigenfchaft kriegerifcher Naturfiämme. Gegen den

Feind find fie feindfelig. aber wem fie fich einmal in Freundfchaft ergeben

haben. zu dem halten fie in aller Not fefi. Das Berbertum ifi in jüngfier

Zeit wiederum im Auffiieg begriffen. Die Zerbröckelung des Scherifenreiches
und der Abfiieg der Araber. der Sturz des arabifchen Anfehens hat ganz von

felbfi das Eigenbewußtfein der Berber gefiärkt. deren Land bisher im allge

meinen von dem europäifchen Erobererverfchont blieb. Ia. während Cafablanca
und Rabat und Fes in die Hände der Ungläubigen gefallen find. hat fich
im Gegenteil der ausfchließlich von Berbern bewohnte Rif mannhaft und
erfolgreich gegen die Spanier gewehrt. Die Ratgeber Alfonfos wiifen fehr
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gut. warum fie fich von den verderblieh'en Schluchten

und gefahrdräuenden

Bergen des Rif ab- und den von Arabern bewohnten Ebenen von Larafch

und El-Kfar zugewendet haben: fie folgten einfach der
Linie des geringfien

Widerfiandes. Die Berber haben die Herrfchaft
der Phönizier und der

Karthager überdauert. die haben jede Spur römifcher und chrifilicher Kultur

hinweggefegt; die Macht der Byzantiner und Vandalen
war bei ihnen nur

eine Epifode; und felbfi den Arabern. die doch halb Afrika
unterjochten. die.

felbfi nur vier Millionen fiark. jetzt
an 270 Millionen Anhänger ihrem

Propheten geworben haben. ifi es nicht gelungen. die Berber
vollfiändig zu

islamifieren und zu entnationalifieren. Ganz
im Gegenteil! Die Berber

dringen jetzt wieder fiegreich vor. Man fieht fchon an der äußeren
Lebens

führung. an der Art ihres Wohnens. wer die eigentlichen Kinder
des Bodens

find. Die arabifchen Dörfer befiehen ausfchließlich
aus Zelten; die Ort

fchaften der Berber find dagegen aus Stein gebaut.
Die Araber find jetzt

noch. was fie im Laufe der Jahrtaufende immer waren.
ein Volk unfieter

Nomaden; die Berber find dagegen feßhafte Ackerbauer. Nur im Südoflen.

vom mittleren Atlas bis nach Timbuktu. wo die Natur felbfi den Ackerbau

zu fehr erfchwert. wenn nicht unmöglich gemacht hat.
da find. durch die Not

wendigkeit gezwungen. auch die Berber Nomaden und gleich
was für No

maden! Noch in den jüngfien Jahren machte ein füdmarrokkanifcher Stamm

einen Streifzug nach den Tfchadfeegegenden. wobei er in kürzefier Frifi

1600 Kilometer zurücklegte. Das läßt die früher fo befiaunten Leifiungen der

Turkmenen und ihre Raubzüge ins Herz von Jean. bis nach Schiras hin.

weit hinter fich. Die karge Natur hat die Berber zur
Bedürfnislofigkeit

erzogen. hat fie durch Anfirengungen gefiählt. Meifi mülfen fie
mit dem Hunger

kämpfen. übrigens find wahrfcheinlich die Stämme der Sahara. insbefondere

die Tuareg erfi im Mittelalter in die Wüfie verdrängt worden.
Die Tuareg

befitzen eine eigene Schrift. über deren Urfprung
nur wenig fefifieht. Jeden

falls find das wichtigfie Wohngebiet der Berber
der Atlas und die Atlas

vorländer. Bei den Franzofen bilden Berber. deren perfönlime Tapferkeit

und Todesverachtung fchon längfi gefchätzt wird . den Grundfiock
der

Tirailleurregimenter. Was übrigens die Berber als Ackerbauer leifien können.

das erhellt aus der einen Tatfache. daß man
im gutbewälferten und dichtbevöl

kerten algerifchen Auresgebirge bis 16000 Franken für einen Hektar bezahlt.
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über die Zufiände im Sus. namentlich die klimatifchen. und über die
Fruchtbarkeit des Landes find die Anfechten fehr geteilt. So meinte Alfred
Mannesmann. fchon im Mai fe

i

die Hitze beängfiigend gewefen; ganz anders

urteilte Karl Fi>e. der 1880 mit Janafch das ganze Sus durchzog. und
fagte. es fe

i

fehr erträglich gewefen. Jch glaube die entgegengefetzten Mei
nungen über die Hitze werden folgendermaßen zu verföhnen fein. Ju der
Nähe der Küfie weht eine kalte Brife vom atlantifchen Ozean her; auch
herrfäjt fafi den ganzen Morgen hindurch dichter Nebel. der die heißen

Sonnenfirahlen garnicht durchläßt. Gerade indelfen der Küfienflrich von

Agadir und Umgegend ifi fo ziemlich unfruchtbar. Sobald man jedoch weiter
ins Jnnere geht. da wird zwar der Boden recht ergiebig. allein auf der anderen

Seite wächfi die Hitze dermaßen. daß ein Europäer oder zum mindefien ein

Deutfcher dort nicht gut arbeiten kann oder doch nicht anders. denn als Auf

feher und Direktor. Landwirtfchaft wird man infolgedelfen lediglich durch
die Eing'ebornen ausüben können; an eine Anfiedlung deutfcher Bauern ifi

garnicht zu denken. An diefer Grundtatfache muß fefigehalten werden. Aller

dings ifi eine große Ausnahme zu machen. Nämlich diejenigen Striche. die

dem Kamm des Atlas noch verhältnismäßig nahe find. die von den Schnee

bächen des Gebirges durchflolfen werden. die an und für fich eine gewifie

Erhebung über der Meeresoberfläche befitzen und außerdem den kühlenden

Hauch von dem ewigen Schnee her genießen. die endlich fich des Schattens

von Hainen und Wäldern erfreuen - diefe Striche find wohl auch noch für
Mitteleuropäer gut und mit Vorteil bewohnbar. Eine Eigentümlichkeit des

Sus. die ich übrigens auch fchon im Atlas bemerkte. find die ungeheueren
Burgen der Häuptlinge und Fürfien. Die Burgen find garnicht viel anders

angelegt als unfere in den Vogefen. in Württemberg. in der Schweiz und

in Öflerreich. kurz in füddeutfchen Landen. Ein Schloß mit eigenen fefien
Mauern und dann noch. in weitem Abfiande. eine gewaltige Umfalfungs

mauer. Wie fchon berührt. find die Ausmeffungen diefer Herrfchaftsfiße ganz
gewaltig. Die kleinfle Burg. die ic

h

gefehen habe. war gewiß fo groß wie die

Hohkönigsburg im Elfaß. Die Hauptfiadt des Landes ifi Tarudant. Jhre
Bevölkerung wird verfchieden von 25 bis 100000 Seelen angegeben. Jeden
falls ifi fie fehr ausgedehnt. Sie foll ebenfo g'roß fein wie die Hauptfiadt
Fes felber. Das bedeutet aber noch lange nicht. daß fie fo viel Einwohner

1 l
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habe wie Fes. das auf 150 bis 200000 gefchätzt wird. Bei jedem Haus
von Tarudant ifi nämlich ein fehr großer Garten oder häufig eine ganze

Anzahl von Gärten und kleinen Wäldern.

Die Ausfuhr des Sus geht entweder über Marakefch naä) Mazagan oder

nach Mogador. Sie befieht aus Ziegenfellen. Mandeln. Olivenöl. Akazien
gummi. Kupfer und kunfigewerblichen Dingen. Eine Fabrik. die Mandeln des

Sus verarbeitet. ifi zum Beifpiel in Thalkirchen. Das ganze Sus wird etwa
20000 Quadratkilometer umfaffen und ifi dicht bevölkert. Als Hafen hätte
Agadir. wenn eröffnet. eine niht geringe Bedeutung. Die atlantifchen Plätze
Marrokkos find alle fchlecht. find nur offene Rheden und auch Agadir ifi kein

guter Hafen. befonders nicht wenn Nordwefiwind einfieht; immerhin ifi

unter den Blinden der Einäugige König. Eine befondere Tugend von Agadir

ifi dieTiefe desMeeres. Bei anderen Plätzen muß ein Schiff. das 2000 Tonnen
überfieigt. einen Kilometer und fogar zwei bis drei vom Lande abhalten. Bei
Agadir dagegen ifi fchon bei einer Entfernung von nur 30 Meter von der

Küfie die See 15 Meter tief. was felbfi für ganz große Windhunde des

Ozeans ausreicht. Der Name des Ortes ifi übrigens derfelbe wie der von

Gadeira. jetzt Cadix in Spanien und bedeutet Fefiung. Es foll ein Phönizier
wort fein. Aller Wahrfcheinlichkeit nach haben die Phönizier auch bereits

die Kupfergruben ausgebeutet. die etwa 20 Kilometer nordöfilich von Agadir

fich befinden.

Das gemeldete Kupfervorkommen ifi fehr reichlich. Von den Eingeborenen
wird es fäyon jetzt ausgebeutet. aber nur in allerprimitivfier Weife. das Erz
wird in Körben weggefchafft und auf dem Rücken von Maultieren oder

Kamelen über die fchwierigen Atlaspäfie gebracht. Natürlich müßte man hier

zunächfi einmal eine Eifenbahn bauen. Noch wichtiger als das Kupfer ifi das

Elfen. Von den befcheidenen Schätzungen von einfi. die fich nur auf 60 bis
100 Millionen Mark erhob. kann man jetzt getroft bis 1 Milliarde gehen.

Wenn man bedenkt. daß Deutfchland nur noch auf 30 Iahre hinaus Eifen

hat. daß Krupp und Tbylfen fich fchon in Frankreich ankaufen. daß fie nach

Algerien und Togo fpähen. daß fie felbfi jenfeits des Polarkreifes. in dem

fihwedifchen Gellivara nach Erzen fchürfen. fo wird man ermelfen. wie wichtig

für unfere Indufirie der Befitz marokkanifchen Eifens wäre. Denn wenn unfere

Bahnen. Zechen. Werften und Fabriken kein Eifen mehr haben. dann können
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fie das ganze Krämchen aufflecken. Und die Millionen unferer Arbeiter werden

auf die Straße geworfen werden.
Auf dem „Koning Willem“. 3. Iuli i911

Nach Tanger kam ich bei fehr grober See. Samum. Scirokko. Bora.
Mifiral. eine wefiliche Brife. und noch verfchiedene Winde des Mars und
Sirius fchienen fich in der Straße von Gibraltar zum Tänze verabredet zu
haben. Ein wildes Konzert! Man genoß Brummbaß und Violen. Pfeifen
und Occarina und hörte aufs allerdeutlichfie die Melodie des „Fliegenden

Holländers" heraus. Fünf Tage lang war die Verbindung zwifchen Gibraltar
und Tanger abgebrochen. und es dauerte fehr lange bis fich an uns endlich

eine Barke zum Ausboten heranwagte. Neben uns. bloß einen fiarken Stein
wurf entfernt. lag ein großer Wörmanndampfer. der nach Marfeille wollte,

Der Barkenführer verlangte „ein Pfund". Jch bewilligte das und ein

Monteur. der ebenfalls Eile hatte. wollte für feine Perfon noch einmal eben

foviel zahlen. Als aber nun die Barke gegen die ungeheuren Wogen an
kämpfen follte. kam fie keinen Schritt vorwärts. und mußte fich entfcbließen.
doch wieder ans Land zu gehen. So blieb ich einige Tage in Tanger und
geriet fchließlich auf einen Javafahrer von 4000 Tonnen. Erfie Klalfe war

voll. zweite war auch nicht mehr vorhanden. fo nahm ich dritte. Abgefehen

davon. daß die holländifche Dritte tatfächlich noch viel belfer war als die

franzöfifche erfie. die ich von Eafablanca benutzt hatte. war es natürlich auch

viel intereifanter. Nie hätte ich gedacht. daß in marokkanifchen Gewäffern
mir noch einmal Malajifch von Nutzen fein würde. Die Bedienung war

nämlich überwiegend malaiifch und chinefifch. Ferner war da ein portugiefifcher

Korporal. der nach der Molukkeninfel Timor follte; fo etwas fieht man doch

im ganzen Leben nur einmal. Übrigens ein ganz windiges. ausgemergeltes.

kleinwüchfiges. faft- und kraftlofes Jndividuum. das täglich 25 Stunden

fchlief. Die holländifchen Soldaten waren zum Teil nach Atjeh auf Su
matra beordert; einige davon waren fchon früher dort im Kriege gewefen

und wußten trefflich davon zu erzählen. Nicht weniger als 50 Deutfche
waren bei der Bemannung. als Heizer und Matrofen oder auch als Soldaten.

Die Deutfchen waren meifi aus Elfen. Einmal veranfialteten die Soldaten

eine Art Zirkus; ich habe lange nichts fo Drolliges gefehen. Jn Algier war
gerade die Nachricht vom Panther eingelaufen. Die Nachricht von Agadir
wirkte wie eine Bombe. Mit diefer Nachricht als Reifekofi verließ ich Afrika.

/'



Rundfchau
Der Generalfiab
des Antimodernismus

greift den ..Generalftab des Modernis
mus“ in dem offiziöfen Preßorgan der

Kurie. der ..Eorrefpondance de Rome“
offen an. Als Generalfiab des Moder
nismus aber wird ..die kölnerRichtung".
die Männer um den Kirchenfürfien von

Köln. erklärt. und das größte Blatt
des Zentrums. die ..Kölnifche Volks
zeitung“. verfichert. daß ihr Verlag und

ihre Redaktion mit jenem Vorfloß der

iVatikanifchen

,.Eorrefpondance“ gemeint
ei.

Die Feindfchaften zweier fich unter

irdifch leidenfchaftlich bekämpfenden

Richtungen in der katholifchen Kirche
müffen einen Siedegrad erreicht haben.
wenn fie urdi et orbi das „Riefen
ärgernis“ diefes Kampfes öffentlich
bieten.
Der Gegenfiand des Kampfes
fcheint in den Augen der Zufchauer die
Selbftzerfieifchung nicht wert. Denn es

handelt fich bloß um die taktifche
Frage. ob man der katholifchen Kirche
in Deutfchland mehr Terrain erobert.
wenn man demonftrativ-klerikal
oder wenn man latent-klerikal
operiert. Beide Wege führen nach Rom.
Das Denkwürdige ifi nicht das Kampf
objekt. fondern die Kampfgier und die
Unauslöfchbarkeit des Brandes. der nun
feit fünf Jahren. immer wieder ge
dämpft immer wieder ausbricht. Er
wird die .Xiräzenmauern nicht fprengen.
aber er wird Riß'e zeigen und den
Reliquienfchrein des Zentrums vorüber
gehend profanieren.
Der Ofierdienstagskonferenz Bitter
Roeren und dem Treiben des Doktor
.kkaufm ann folgte die Ausweifung

des letzteren aus der .Kölner Diözefe.
Dem Buch des Grafen Oppersdorf.
dem Erzberger publizifiifch gegen Spahn
junior fekundierte. folgte die Aufnahme
Martin Spahns in die Zentrumsfrak
tion. Der Anklage des Erzbifchofs
Kopp gegen Kardinal Fifcher wegen
..Verfeuchung des Weftens“ folgte die

Konkordienformel ..Einigkeit. Brüder'

lichkeit und chrifiliche Liebe“. nachdem
Kardinal Fifcher mit 200000 Lire
Peterspfennig nach Rom gepilgert war.
Aber drei Monate darauf läßt der
Freiburger Theologieprofeffor Weiß die
Anklagen von Bitter. Roeren. Kauf
mann. Oppersdorf und Kopp neu auf
leben in feinem Buch: ..Lebens- und
Gewiffensfragen der Gegenwart“ und
befchuldigt den deutfchen Ka
tholizismus in der Erfchei
nungsform des Zentrums der
kiräzlichen Unzuverläffigkeit!
Diefe Anklage nimmt das Blatt der
römifchen Kurie öffentlich auf in einem
Artikel. der die denunziatorifche Uber

fchrift trägt: ..Die religiöfe Gefahr in

Deutfchland. dokumentiert durch die

jenigen. die fie leugnen“. Die Papil
preffe gegen die Zentrums
p r ef f e - das ift das neuefie Stadium
des katholifchen Konfeffionalismus im

Jahre nach dem Modernifteneid. Man
verfieht. daß der Zentrumsmann Doktor
.Karl B a ch e m hoch auffärnellt und
wehklagt über ..Die Verdächti
gungsfucht. v or der niemand.
auch der treuefkeökatholik. auch
der feelen eifrigfie. korrektefte
Bifchof nicht mehr ficher ifi.“
Man verfieht. daß fich der Münchner
Nuntius Doktor Frühwirth. entfeßt über
das angerichtete Unheil.vor das deutfche
Zentrum fchüßend fiellt. deffen getreue
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Unterwürfigkeit er hundertfältig er
probt hat.
Man wird auch diefen Brand wieder
begießen. und Monfignore Benigni wird

halb verleugnet werden.

Das Wichtige für uns andere aber
ifi diefes:
Die Verkeßerungsfucht ift eine
verwüfiende Kraft und trägt
ihre Geifel in fich felbfi. Wer
die Selbftändigkeit des Urteils in

katholifchen Fragen felbfi leugner. wie
es das deutfche Zentrum getan hat;
wer alle Glaubensgenoffen. die fich
um diefen Befiandteil ihres Seelen

heils wehrten. als Auchkatholiken ver

ketzert. der liefert fich felbfi aus und

ifi widerftandsunfähig. fobald er felbfi
als Auchkatholik von noch fanatifcheren
Katholiken angegriffen wird.
Wer die Unfehlbarkeit des Statt
halters in Rom zum Dogma der
„Gläubigen“ macht. der gibt der Um
gebung des Statthalters das Recht.
diefes Gefeß gegen jede felbfiändige

Meinung. auch gegen jede taktifche Ab
weichung wie ein Szepter zu fchwingen.
Wer den Klerus für den Führer erklärt.
der muß die Klerikalifierung bis zum
äußerfien mitmachen und mitfühlen;
denn er hat keinen fefien Punkt mehr.
um den Hebel des eigenen Urteils

wirkfam einzufeßen. Das Zentrum
hat die Kraft des nationalen
Widerfiands verloren und muß
fich fügen. Armes Zentrum!
Der vollfie Beweis für die rettungs
lofe Abhängigkeit von Rom ifi die

Tatfache. die die ..Kölnifche Volks
zeitung“ mitteilt: Der Paplk in Rom

ifi gefragt worden. als die ..Kölnifche
Volkszeitung“ einen neuen Redakteur
aus den Reihen der Weißen Väter in
Trier berufen wollte und hat die Er
laubnis verweigert. weil der
weiße Vater von Trier auch fchon un
ficher fei: Rom befelzt die Re
daktionen der deutfchen Zen

trums blätter! Daifi kein Wunder.
daß der *Redakteur Kirfch aus Ver
zweiflung altkatholifch geworden ifi.

l)r. Heinrich Hutter

Gilt- Edged
ilt-Edged Depreffion!“ Der
englifche Eonfol. das ..gold
geränderte Standardpapier
der Welt" ifi in arge Be

drängnis geraten. Die mit 2'f4 Pro
zent verzinsliche Rente hatte einfi. im

Juli 1895. ein Jahr vor der Jubi
läumsfeier Victorias. die ftolze Kurs
höhe von 113.90 erreicht. Troß der
Gofchenfthen Konverfion. die den Zins
fuß. für 15 Jahre unveränderlich. auf
2'j4 fixierte und nach Ablauf diefer
Frifi nur noch 2'/- Prozent vorfah.
Vor einigen Tagen wurde der Kurs
an der londoner Börfe 78'71- notiert.
nachdem er im Oktober vorigen Jahres
fchon einmal auf 79'l3 gefunken war,

Im Vergleich mit weit zurückliegenden
Zeiten ifi das allerdings noch kein er
fchreckender Niedergang. Als England
den fchwerfien Kampf focht. den Exi
fienzkrieg gegen Napoleon l.
. ging die

Notiz bis 54 Pzt. herunter. Der Wa
terloofieg ließ fi
e auf zirka 75 herauf
fchnellen. Nach wilden Schwankungen
wurde 1843 endlich der Parikurs er
reicht. konnte fich aber infolge der

Krimkriegdepreffion nicht halten. 1854;

85 Pzt.. 1870: 88 Pzt. 1897: 113Pzt.
Seitdem fiändiger Rückgang. Trans
vaalkrieg. Anwachfen der Staatsfchuld
auf 4 Milliarden Franken. fiarke Welt
handelskonkurrenz. Das find fo die

Motive. welche man für den Abfiieg
verantwortlich macht. Man vergißt
aber. daß England von 1903 bis 1909
1106 Millionen Franken Staatsfchuld
amortifiert hat und. daß der Wert feines
Außenhandels gef'tiegen ifi. England
hat die ficherfie Finanzbafis aller Län

11.
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der der Erde. Es befitzt eine variable
Einkommenfieuer. fehr lukrativeFinanz
zölle und konnte feit dem Burenkriege

fafi ohne Kredit feinen Etat beftreiten.
Zwar tobte noch im Jahre 1909 unter
Lord Lansdowne ein hitziger Budget
fireit.
An der Konfifienz der englifchen
Finanzen konnte er nicht rütteln.

Franzofen. Ruffen. Lefierreicher. Un
garn. Spanier. Serben. Argentinier:
Alles fieht höher. Auch die dreiprozen
tigen preußifchen Bonds und die drei
prozentige deutfche Reichsanleihe haben
einen folchen Tieffiand noch nicht er
reicht. obwohl man auch bei uns von
einer Rentenmifere fprechen kann. Die
niedrige Verzinfung allein konnte das

Fiasko nicht verurfachen. Denn die
englifche Rente hat ja gerade in der
erfien Konverfionsperiode das höchfie
Kursniveau erreicht. Mann kann auch
nicht fagen. daß der Glaube an die

Finanzfolidität Englands ins Wanken
geraten ifi. Allein die Spirituofenfteuer
brachte im Jahre 1905 dem Staats
fäckcl 769 Millionen Marl. die Ein
kommenfkeuer if

i

die befte und ren

tabelfte der Welt. Die englifchen
Finanzen haben alle Stürme überfianden.
Den ägyptifchen Krieg. den Kampf im
Sudan. die indifchen Wirren. den
Afghaniftankrieg. die ganzen Expaufions
wehen der Kolonialzentrale. Dazu
kamen koftenreiche innere Reformen in

Schule. Hygiene. Iufiiz. Kommunen.
ferner die wachfenden Marineausgaben
für neue Riefenpanzer.Torpedos. Unter
wafferboote und die damit verbundene

Mannfchaftsfieigerung. Englands Kapi
talskraft fcheintfür fiskalifche Allgemein
aufgaben unerfchöpflich zu fein. Noch
immer blickt die Welt ängftlich auf das
Kursbarometer der englifchen Rente.
mißt man an ihm die Gefialtung des
internationalen Geldmarktes. zittert man
vor jeder Deprejfion und freut fich
über die kleinfie Avance.

Alle Vorbedingungen für das Mini
mum der Parität find gegeben. Und
doch hält fich die Notiz weit unter dem
Spiegel. Was ifi der Grund? Waren
es die perffchen Unruhen. if

i

es die

fiete Kriegsbereitfchaft. die Gefahr inter
nationaler Verwicklungen. der Dezen
tralifationsdrang der Kolonien. das

Zittern vor den Vereinigten Staaten von
Amerika? Daß auf den Kurs einer
Staatsrente politifche Erwägungen von

Einfluß find. kann nicht geleugnet
werden. Aber fi

e würden fo drückend
nur dann wirken. wenn der innere
Status des Landes unficher wäre.
Gerade die finanziell fiärkficn Länder

leiden unter dem Rückgang der Renten

kurfe. müffen ihre Gläubiger hoch
bezahlen. obwohl die Darleiher ruhig
auf ihren Staatspapieren fthlafen
können. Das Niedergangsmotiv ifi kein
äußerliches. keine Vertragskonfiellation
hatdieDepreffionverurfacht. Hierwaltet
einewirtfchaftlicheNotwendigkeit
vor. Seit die Gladftone. Peel. Pitt- die Zollmauern abgeriffen haben.

if
t England in rapid wachfendem Maße

Jndufiriefiaat geworden. Die Produk
tion des Eigenlandes hat fich verviel

facht. Die Arbeiterlöhne fliegen. das
Einkommen wuchs. Der Zwifchen
handelftaat zog ungeheure Provifionen
an fich. der Konfum erhöhte feine
Bedürfniffe quantitativ und qualitativ.
Begleiterfcheinung einer folchen Ent
wicklung ij

t

ein Sinken des Geldwertes.
Das einzelne geprägte Metallfiück hat
nicht mehr die Kaufkraft wie früher.
Alle Waren werden teurer. der Stan
dard o

f Life fieigt. Um ihn zu befrie
digen. bedarf es für den Einzelnen
einer größeren Geldfumme als in ver
gangenen Zeiten. Die meiften genügen
den erhöhten Lebensanfprüchen aus

dem größeren Einkommen. Sie können
nicht fparen. da das Dafein alles ver
fchlingt. Das Sparkapital aber fucht
beffere Verzinfung. Mit 3 für 100
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kann der Menfch nicht mehr aus
kommen. Er benötigt 4. 5. 6 und
noch mehr für too angelegte Mark.
Der Staat kann ihm. ohne eine. ihn
felbfi finanziell vernichtende Finanz
revolution. folch hohe Zirisfätze nicht
bewilligen. Das können nur Handel
und Induftrie.
In fieter Wechfelwirkung von Produk
tion und Konfum wachfen die Leihfäße.
Die höhere Rente für den Kapitalifien

muß erwirtfchaftet werden und darüber

hinaus muß man verdienen. Abfchrei
bungen machen. die Referven fiärken.
Tantiemen bezahlen und fo weiter.
Bank- und Wechfelkredite fieigern die
Verpflichtungen. Das alles foll bezahlt
werden. Die Zinsfäße nehmen den Lauf
nach oben und entfernen fich immer

mehr von der niedrigen Staatsrente.
die nun wie ein Stiefkind behandelt
wird. Ein indufiriell-produktives Land
muß fein Geld teuer bezahlen. Das
größere Rifiko. welches der Induftrie
kredit involviert. fchreckt nicht mehr.
denn das Kapital muß die Gefahr auf
fich nehmen. um die Verzinfung zu
erreichen. die zum Leben notwendig ift.
Es ift das ein tragifches Fiskalgefchick.
aber unabwendbar. Auch wir feufzen
fchwer genug darunter. müffen uns
jedoch damit als mit einer Notwendig
keit abfinden. die erfi befeitigt fein

wird. wenn Fiskus nnd Privatkapital
eins find,
l)r, Alfons Goldfchmidt

Münchener Kunfiausfiellungen

ll. Die Sezeffion

ie Wände der Sezeffion firah
len von Aktualität. Es geht
diefes Iahr wirklich Leben
von ihnen aus. Aber. was das

tröftliche an ihrer Zeitgemäßheit ifi:
es ifi durchaus nicht die auflöfende
Farbe. die Sieger bleibt. - Wenn

diefes Iahr tupifih ifi. fo darf man
an einen zum Guten verlaufenden Ver
gährungsprozeß glauben. Ia. es läßt
fich fogar eine gewiffe Reaktion auch
gegen die fpezififch münchnerifche
Fahrigkeit herausfühlen. Oder ifi das
ein perfönlicher Eindruck. der fich von
der firengen Formenfprache einzelner
ausbreitet. wie Iulius Diez oder

E ipri Adolf Bermann? Von dem
reumütigen Auffchwung. den Hugo
von Habermanns entartetes Talent

in feiner geiftreich und temperamentvoll

komponierten Surporte vollzieht? Von
der unanfdringlich. fafi als unüber

feßtes Naturobjekt wirkenden und den
noch fo firengen Ornamentik in Karl
Reifers reichtönender ..Sommer
mufk“? Und von dem feinfühligen
Kompromiß zwifchen Lichtmalerei und
Eharakterifierungskunfi in Theodor
Effe rs ..Tanz"? Es mag fein. daß
die Stärke folcber Einzeleindrücke zu
übertriebener Verallgemeinerung ver

leitet. aber gerade ihr Vorhandenfein

if
t

fchließlich der Beweis für den Stand
des Schaffens. Auf das dußendweife
Auftreten fiarker Talente zu warten.

ifi ein unberechtigter Anfpruch.
In Bermaiin haben wir zweifel
los die fiärkfte und reiffte Perfönlich
keit unter den Münchener Bildhauern
aus der Generation nach Hildebrandt
anzufprechen. Sein plafiifcher Geifi

ii'
t

ungetrübt von aller Literatur. und
dennoch Geifi. der fich weit über das

Handwerk erhebt. Er fieht weit jen
feits der Schranken. die den Haufen
der Nurhandwerker einfchließen. ..Die
Arbeit" verfinnlicht bei vollkommenftem
plafiifchen Zufammenhalt das lebendige

Zucken der allbereiten Kräfte ohne

irgend eine gedankliche Beihilfe. wie
auch fein „fchlafender Pan“ der Idee
der Ruhe zu erfchöpfender Gefialtung

verhilft.'ohne eine andere Sprache als
die künfilerifche Form zu fuchen. Er

ifi kein Gedankenbildhauer und gerade
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darum der Diener des bildhauerifchen
Gedankens, Das verhilft auch feiner

..Mexikanerin“ zu einer nachhaltig

fiarken Ausdrucksfähigkeit. Hier fpricht
nicht das allbeliebte Steilifierenwollen.
fondern die natürliche Außerung eines

feiner Mittel Herr gewordenen Stil
gefühls. Iwan Meftrovic hat vor
ihm die größere Lebhaftigkeit der Raffe
voraus. Seine Formenfprache if

t

flüf
figer. moderner. fi

e hat von der Ent
rücktheit des Traumes. ifi der zeitlichen
Auflöfungsfucht hingeneigi. doch ohne
ihr zu unterliegen. Sie fchwebt auf
dem Grenzgebiet des Seins und Ver
gehens und ifi infofern interefi'anter
und unferem Gefühl näher. als die des

Klaffiziften. Doch darum auch ifi ge
rade das befie an ihm. was fich der
Fefifiellung auf handwerkliche Qualität
entzieht. wiewohl diefe erfien Ranges ifk.
Diefes Spiel auf dem Grenzlande.
fafi romantifch anmutend. if

t es auch.
was uns an Iulius Diez. an den
myfiifchenGefichten Albert von Kel
lers. hinter der Unbeholfenheit Frizz
Boehles. ja in einem verwickelteren
Sinne auch an Bildniffen wie Leo
Sambergers und Albert Weis
gerbers fefihält. Denn es if

t ja

nicht das Erzählende des Inhalts.
fondern der Grad der Dienfibarkeit
des eigentlichen plaftifchen Könnens
unter irgend einem allgemeineren Wert.
was die Kunft und das handwerkliche
Problem erhöht. Sei es auch nur.
wie beim Bildnis. die -- eine außer
äfkhetifche Qualität in fich bergende-- Eharakteriftik der dargefiellten Per
fönlichkeit. Bei Weisgerber wird
die Malerei vor lauter Eharakterifiik
fchon über den Haufen gekannt. Er
wie Frank Behrens fireift fchon
die Grenzen des Erträglichen.
Bei Richard Pießfch liegt der
Fall ähnlich. Sein Problem befchränkt
fich auf gewiffe Eharakterzüge der

Landfchaft. Das einfeitige Verbeißen

in ein Problem fördert fiets Werte.
die fonft angehoben blieben. aber

fchließlich hängt fich der unbewältigte

Refi immer breiter als äfihetifch fühl
bares Manko daran. Glücklicher iin
Sinne der Dauer find immer die. die

fich diesfeits aller problematifchen Gren

zen halten. wieEhriftian Speyer.
Wilhelm Ludwig Lehmann.
Hans Mueller-Dachau mit ihren
hervorragend tüchtigen Arbeiten. Ia.
auch Rudolf Schramm-Zittau
tritt mit feinen ..Gänfen“ fichtlich in
eine Phafe faft akademifcher Objekti
vität ein. die in freierer künfilerifcher
Beweglichkeit durch die ungeheueren
Anfprüche erhalten wird. die die phyfifche
Beweglichkeit feiner Objekte an ihn
ftellt. Diefe dynamifche Wechfelwir
kung mit feiner felbftgewählten Stoff
welt wird fein großes und treues
Können vor Eintönigkeit fchützen.
Ausftellungen wie die diesjährige
zeigen. daß die Stärke der Seceffion
in der Sammlung kräftiger Indivi
dualitäten. nicht in Richtungsmacherei
liegt. Werke. wie die Richard Strauß
Büfke von Fritz Behn. der Iüng
[ing Hugo Kaufmanns. die weib
liche Büfie von Erwin Kurz laffen
den Anfchluß an gewiffe moderne
Richtungen gern vermiffen. Ein Aus
nahmefall wie Rodin kann als Schulbei
fpiel nur Epigonentum züchten. wie auch
Michelangelo. Rembrandt. Beethoven.
Zu lächerlich. von ihnen Entwicklungen

herzuleiten. Sie find endgiltige Ent
ladungen aufgetürmter Entwicklungs
potenzen. Ausklänge. niemals Anfänge!
Das jüngere gefunde Talent wird von
breitem Urboden aus neu zu wachfen
fuchen. Darum ifi das. was den

ü tout-prix-Modernen rückfiändig er

fcheint. im Grunde ein tüchtiger In
fiinkt.

Ganz gewiß find Verfuche. wie

L eo von Koen igs ..Boheme-Eafe“ in
gewiffem Sinne ..intereffanter“. Aber
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doch nur aktuell für ruhelofe Nerven.

Tiefer gehen-fie nicht. Unzufrieden
heit mit der Uberlieferung nimmt fo
fort für fich ein. aber zuletzt bleibt
ein angeftrichenes Geficht immer nur
angeftrichen. und ftatt des dauernden

Kunftwerks bleibt ein fragwürdiges
Zeitdokument. - Zeitdokumentififchließ
lich auch die Abgekehrtheit Hans
AdolfBühlers. in feinemfchweren
Bauernblut mit Fritz Boehle und dem

verfiorbenen Ludwig Schmid-Reutte
verwandt. Es if

't eine fnobiftifche Un

art. die Zeit nur aus gewiffen agita
torifchen Stimmungen dokumentieren

zu wollen, Wäre nicht nach diefer -
von der Zentralwarte Berlin aus regu
lierten - Uhr auch Fritz von Uhdes
Zeit fchon abgelaufen? Aber man
wandere mit dem Eindruck von feinem
Gartenbilde. das mit feiner Zurück
haltung alle Gefärbtheiten feiner Nach
barn erfiickt. an den fpeziellen Experi
menten vorüber. einfchließlich der fran
zöfifchen und frage fich. ob da irgend
etwas lebendiger. morgenverkündender
wirkt. Das Erlebnis des perfönlichen
Temperaments geht einem auf. und die

innerfke. optifch unbef'timmbare Bered
famkeit der Farbe. Die allerfchönften
Liihtpräparate erkalten zum Schema
unter diefem innerlichen Hauche,

Hermann Gottfchalk

Bücherfchau
(Sai-.i

ießfches Briefe" in einer knap
pen Auswahl von dreihundert
fechzig Seiten gebunden für
drei Mark. das if

k eine Lei

lkung. die dem Infelverlag gelungen
ifi. Herausgeber if

t

Richard Oehler.
und er hat feine Sache fehr gut ge

macht. denn das Buch gibt nicht nur
ein lebendiges Bild des Brieffchreibers
Nießfche. fondern weckt auch die Luft

zum Lefen feiner ganzen Briefweihfel.

ja aller feiner Werke aufs neue. Seit
dem Erfcheinen der wohlfeilen Aus
gabe feiner Werke hat keine Publikation

fo anregend und werbend gewirkt. wie
dies fchöne Buch es zu tun verfpricht.
Die vortrefi'liche Ausgabe der Cafa
novamemoiren. die der Verlag Georg
Müller veranftaltet. war fchon'neulich

in einer eigenen Gloffe angezeigt. Nun
erfchien ein zweiter. erheblich gekürzter
Eafanova in zwei fiarken Bänden beim
Panverlag (Berlin W. 15). Es handelt
fich nichtum ein Konkurrenzunternehmen
für die in ihrer Vollftändigkeit unent

behrliche münchener Ausgabe. fondern
um eine von Hans Landsberg beforgte
zufammenziehende Kürzung. doch nicht
etwa im Sinn einer Betonung des
Erotifchen. fondern mit deutlicher Unter
fireichung des kulturell und hifiorifch
Bedeutfamen. Soweit ich durch Stich
proben nachprüfen konnte. hat Lands
berg diefe heikle Arbeit fein und mit
Gefchmack durchgeführt. fo daß nun

für folche. die keine Vielbänder lefen
mögen. auch ein fchöner gekürzter Ea
fanova exifiiert. Ganz ohne Verluit war
er freilich nicht herzufiellen. denn eine
gewiffe muntere Weitfchweifigkeit und

launifche Reflexionsluft gehört nun eben

zu den vielen Eigenheiten des aben

teuerlichen Autors. und mit dem Be
fchneiden einer Eigenheit. fei es felbfi
einer nicht einwandfreien. geht immer
ein Stück Stil verloren. Mit diefer
kleinen Einfchränkung fei auch diefe
neue Bearbeitung. die dazu hübfch und
wohlfeil if't. den Lefern empfohlen.
Von der Autobiographie ..Napoleons
Leben" (Verlag Rob. Lutz. Stuttgart)

if
t der dritte Band gekommen. der die

merkwürdigfie Unternehmung des jungen
Napoleon. den ägpptifchen Feldzug. be
ginnt. Wieder helfen gute Karten

fkizzen der Vorftellung nach; die ..Be
fchreibung von Agypten“ und die

..Schlacht bei Abukir" find wieder zwei
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hervorragende Kapitel. Der vierte Band

foll den Schluß der orientalifchen Aben
teuer bringen
Eine billige Gefamtausgabe der Werke
Björnfons erfcheint bei S. Fifcher in
Berlin. Die drei erfien Bände. die
fertig vorliegen. enthalten die Gedichte.
Romane und Novellen. zwei weitere
Bände follen im Herbfi die Dramen
bringen. Die ganze Ausgabe tritt in
jeder Hinficht als ein Gegenfiüik zur
fünfbändigen billigen Ibfenausgabe auf;
fie foll uns gleich jener willkommen fein.
Mögen die Dramen Björnfons fchon
jez-*t an Wirkungskraft verloren haben.
die fiarke geradlinige Perfönlichieit des
Dichters bleibt uns lebendig. und eine

Anzahl von feinen Erzählungen ver
dient dasfelbe Los.

„Deutfche Kriegs- und Soldaten
lieder“ batFr. von Oppeln-Bronikowski
ausgewählt (Verlag Martin Mörike.
München). Die Lieder reichen von der
Landsknechtspoefie (um 1500 beginnend)
bis zum Krieg von 1870 und bilden in
ihrerchronologifchenOrdnungeinevelks
tümlich-poetifche Illujkrierung der deut

fchen Kriegsgefchichte. Diefer Gefichts
punkt fcheint für die Auswahl maß
gebend gewefen zu fein. und leider if

k

dadureh manches poetifch Geringwertige
in den Band gekommen. das man lieber
durch eine größere Auswahl unferer
heut noch überall gefungenen burleok
naiven Soldatenlieder crfeßt fähe. Auch
gegen die Texte mag man da und dert

kleine Bedenken haben; fo if
t in der

..Schlacht von Pavia“ der hübfche dritte
Vers weggelaffen. während die wahr
fcheinlich unechteii. jedenfalls fehr ent

behrlichen fieben Schlußzeilen beibe

halten find. Trotzdem wird das Buch.
das außerdem nur zwei Mark koftet.

Gutes tun und Freude machen. und
meine kleinen Ausftellungen möchten
nur dahin wirken. daß vielleicht bei
einer Neuauflage der Ballaft an pathe
tifch-rhetorifcher Kriegslyrik etwas ver
mindert werde.

Der gleiche Verlag Mörike plant eine
Reihe von Neudrucken guter Auto
biographien. auf die wir uns freuen
wollen. Erfchienen ifi als erfier Band.
hübfch und billig. das Buch ..Vom Auf
gang neuer Zeit“. Es enthält die
Memoiren von Thomas und Felix
Platter. die zwar längft in weiten
Kreifen verbreitet find. deren man aber
immer wieder mit Freude gedenkt. und
gibt dazu noch die Autobiographie des
Ritters d'Aubignt. die nicht übel zu
den Plattern paßt. fo daß das ganze
Büchlein. das gleich allen andern des
Verlags forgfältig und gefchmackvoll
gedruckt ifi. vielfeitig und lebendig von
den Glaubenskämpfen nach der Re
formation erzählt.
Iin Verlag von Georg Müller in

München ifi jetzt das philofophifche
Wörterbuch von Maiithner fertig ge
worden. zwei fiarke Bände. und man

befißt iind liefi es mit Vergnügen.
DiesfeltfameWörterbuchifieinmannig
faltiges Bekenntnis. das Bekenntnis
eines konfequenten Skeptikers. und es
wäre nicht gut. wenn die jungen
Studenten danach lernen würden. Hin
gegen würde manchem Philofophie
profefi'or eine Dofis von diefem fcharfen
Kraut nicht fchaden. Mancher könnte
auch fehr wohl ein wenig von der
fprachlichen Klarheit diefes Anklägers
der Sprache und etwas von feinem
ftillen wirkfamen Witz brauchen.

Hermann Heffe

WSW
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Gloffen

Mehr Ruhe!
In München wurde ein bemerkens
wert firenges Urteil im Prozeffe Semerau
gefällt. und da ich die inkriminierten

Bücher nicht gelefen habe. kann ich
mir über das Maß der richterlichen
Entrüfiung keine Meinung bilden. Aber
dieVerhandlungfelbfigibtVeranlaffung.
an die Iufiizbehörden eine Bitte zu
richten. Die Bitte um Ruhe und
fchönes Glelchmaß der richterlichen
Seele. Die Herren follen nicht nervös

werden. weil durch jedes Schlüffelloch
ein Denunziant in den Gerichtsfaal
guckt und Kontrolle übt. ob denn die
Moral der Herren auch ganz auf der
Höheeines ultramontanenTrüffelfinders
fteht.
Und vor allem wäre es angezeigt
gewefen. die Gefehworenen an ihre
richterliche Selbftändigkeit und Würde

zu erinnern.
Das fkandalöfe Vorkommnis. daß
ein Gefchworener dem Staatsanwalt
vor Schluß der Verhandlung einen
anonymen Zettel zufteckte. war wohl
einer Rüge wert.
Diefer Tapfere. der feinen Namen

..unleferlichll gefchrieben hatte. müßte
eruiert werden. denn er hat eine un

zuläffige Handlung begangen.
Er hat einen Zettel. der ihm von
einem nicht an der Verhandlung Be
teiligten zugefieckt wurde. an den Ver
treter der Anklage weitergegeben. und

der Herr Staatsanwalt hat fich dazu
verftanden. den anonymen Wifch vor

zulefen.
Es ift alfo in Bayern jedem Menfchen
freigeftellt. in den Gang einer Schwur
gerichtsverhandlung einzugreifen und

Mär.. Heek 3o

von außen Stimmung hereinzutragen;
er braucht nur einen Gefchworenen zu
finden. der fich edazu verfieht. als Be
auftragter eines Ubereifrigen zu handeln.
Es wäre erft zu unterfuchen. ob ein
folcher Eingriff in richterliche Pflichten
und Rechte nicht verfolgt werden muß.
Irgend jemand hat fich an die Ge

fchworenene herangemacht. hat nicht
nur ihre Uberzeugung zu beeinfluffen
verfucht. fondern einen von ihnen über

redet. diirch Ubermittlung eines Zettels
unter dem unwahren Vorgehen. daß er
von einem Mitgliede der Gefchworenen
bank herrühre. auf den Gang der Ver
handlung einznwirken.
Wenn der Herr Staatsanwalt durch
die unleferliche Unterfchrift des Bieder
mannes verhindertift. Klarheit zu ge.
winnen. fo will ich ihm auf die Spur
helfen.
Der blödfinnige Vergleich mit dem
Viehfeuchengefeß läßt dringend ver
muten. daß der Zettel in den Redak
tionsräumen einer ultramontanen

Wochenfchrift verfertigt worden ift.
Es wäre der Mühe wert. hier eine
ftrenge Unterfuchung einzuleiten. edenn
der Angriff auf die richterliche Uber
zeugung der Gefchworenen darf auch
dann nicht hingehen. wenn er zum
Nachteile des Angeklagten unternommen
worden ill.
Der Herr Staatsanwalt foll fich
einmal darüber klar werden. welche
Folgen fich ergeben können. wenn
anonyme Drohbriefe von den Ge

fchworenen felbft weitergegeben werden

dürfen. Das nächftemal verfucht ein
Anderer zugunfien eines Verbrechers
Stimmung zu machen oder die Richter
einzufchüchtern.

I
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Im Grunde genommen handelt es
fich auch hier um nichts anderes als
um Einfchüchterung.

_ Eine ultratnontane Preffe hat die
Säjwnrgerichte. die Zeugen. die Sach
verfiändigen befchimpft und mit Kot
beworfen. wenn fie die Hoffnungen
eines gewerbsmäßigen Denunzianten
vereitelt haben.
Und jetzt hat man fich fo weit vor
gewagt. in den Gerichtsfaal Laufzettel
einzufchmuggeln. um nur ja einen Frei
fpruch zu verhindern. Bei mir haben
fich Richter und Staatsanwälte über
die Flut von Anzeigen beklagt. mit der
die Behörden überfchwemmt werden.
Und leider habe ich mehr wie einmal
das traurige Geftändnis gehört. daß
man um diefe Treibereien nicht herum
komme. wenn man nicht jede Woche
öffentlich der Duldung unfittlicher Zu
fiände bezichtigt werden wolle.

Ich verfiehe nicht. wie fich ein Richter
durch Zeitun sartikel beirren laffen mag.
aber die Tatfache. daß die fiändigen Ein
fchüchterungsverfuche Erfolg haben. ifi
nicht abzuleugnen.

Unfere Richter find nervös geworden.
jedenfalls empfindlich gegen den Vor

wurf. daß fie die Gefundheit des Volkes
untergraben laffen.

Muß man einem Richter fagen. daß
unfer Strafgefeß die öffentliche Moral
genügend fchüßt. und daß er nicht das

Recht hat. angebliche Lücken der Gefch
gebung auszufüllen? Wie darf das fein.
daß ein Staatsanwalt einen fo törichten
Angriff auf den Gefeßgeber vertieft?
Die Befchuldigung. daß wir gegen die
Seuche der Unfittliäjkeit keine Beftim
mungen haben?
Und am Tage darauf wird der
Herausgeber eines erotifchen Buches
zu acht Monaten Gefängnis ver
urteilt!

Hatte der Staatsanwalt den ano

nomen Wifch nicht einfach unter den

Tifch zu werfen und den Gefchworenen

zu fagen. daß. wenn einer von ihnen
etwas vorzubringen habe. er auffiehen
und frei herausreden folie?
Daß es gegen die richterliche Würde
verfioße. heimliche Zettel mit unlefer
lichen Unterfchriften unter der Bank
weiterzugeben? Ich habe keine Ver
anlaffung- für Herrn Doktor Semerau
oder feine Bücher einzutreten; wenn
er das Gefetz verletzt hat. if

t

ihm fein
Recht widerfahren. Darüber hatten die
Richter zu entfcheiden.
Aber. daß diefe Entfcheidung unbe

rührt von der öffentlichen Meinung.
unbeeinflußt durch gehäffige Machen
fchaften getroffen werde. das muß jeder

verlangen. der fich nicht durch Schlag
worte klein kriegen läßt.
Und zu allererfi muß die Iufiiz
verwaltung dafür forgen. daß diefe
Grundfäße nicht angetaftet werden.
Das ift die tieffie Unfittlichkeit. die
unendlich verheerender als Erotik wirkt.
wenn fich die Rechtfprechung nicht frei
von jedem Einfluße hält.
Daß die Behörde der Anzeige eines

Denunzianten Folge leifien muß. kann
eine häßliche Notwendigkeit fein. aber
darüber hinaus muß fi

e

fich die Mit
hilfe des Ehrenmannes nicht gefallen
laffen.
Will er Brandzettel in den Gerichts
faal fchmuggeln. dann gebühren ihm
die Handfchellen.

l..

Nachtrag zur Jura-Komödie
Die Jura-Komödie. über die wir in

Nummer 20 des „März“ berichteten.
nimmt ihren Fortgang. Es ift fo leicht
nicht. ein Spiel aufzuhalten. das die
katholifche Kirche infzeniert. fi

e befißt
eine zu wohl disziplinierte Regie. Aber
der befifundierten Leitung gelingt es

nicht. ihr Spiel zu Ende zu führen.
wenn das Publikum revoltiert und



immer wieder hinter die Kuliffen dringt.
um den faulen Zauber unwürdiger
Theaterei zu entlarven.
Was nüßt es. daß offiziell der katho
lifche Charakter der „Internationalen
unabhängigen Telegraphen - Agentur“
(Iuta) geleugnetwird. wenn in goldener
Unvorfichtigkeit (oder überwältigt vom

Geifte des katholifchen Fanatismus?)
, ein Leiter des Unternehmens verrät:
„Wir dulden nicht mehr länger. daß
Berichte über Eifenbahnunglücksfälle
antikatholifch abgefaßt werden; wir
forgen nun durch die „Iuta" dafür.
daß diefe Berichte auch der katholifchen
Konfeffion gerecht werden". Welch
naive Begründung für die Notwendig
keit des „neutralen“ Unternehmens! An
gehörige katholifcher Konfeffion haben
alfo das Verlangen. felbfi Eifenbahn
unfälle konfeffionell gefch'ildert zu fehen!
Es wird dahin kommen. daß die Ver
brennung eines Zugbeamten durch heiße
Dämpfe. durch Explofion der Gas

keffel und fo weiter verfchwiegen werden

muß. weil das Verbrennen menfchlicher
Körper in lebendem oder totem Zu
fiande dem katholifchen Empfinden

nicht entfpricht. Welch ungeahnte
Perfpektiven l

Trotz diefer „privaten“ Auslaffungen
wird offiziell weiter geleugnet. Die

Karlsruher Filiale der „Iuta" erließ
einen geharnifchten Protefi gegen Ver
dächtigungen von liberaler Seite. in
dem es unter anderem heißt:
i. Die Iuta ifi eine Gründung von
Privatperfonen und ohne irgendeine

finanzielle Unterfiüßung des Vatikans
oder auf Veranlaff ung desfelben zufiande
gekommen;
2. Die Iuta fiehtweder in finanzieller
noch in fonfiiger Verbindung mit dem
Augufiinusverein oder dem katholifchen
Preffeverein.
Aber auch diefe mit echt jefu

itifcher Verklaufulierung gegebene Re

vanche wird zur Farce. nachdem ein

vertrauliches Memorial des

Redakteurs Baumberger in Zürich.
des Führers der dortigen Katholifch
klerikalen. auf den Redaktionstifch des

Züricher fozialdemokratifchen ,.Volks.

recht" geweht ifi. Schon in den ein
leitenden Ausführungen diefer Denk

fchrift. in denen der Verfaffer wegen
etwaiger Mängel der Korrefpondenz
um Entfchuldigung bittet. fpricht er
von „feiner Liebe und Verehrung für
die heilige katholifche Kirche fowie für
die katholifche Sache". ohne den

geringfien Wert darauf zu legen. feine
Neutralität zu crweifen. Aber es kommt

noch kräftiger. „Liebe und Verehrung
für die heilige katholifche Kirche"
leihen Herrn Baumberger Mut zu
folgenden Auslaffungen;
„Eine internationale katholifche
Depefchenagentur ifi zur Notwendig
keit geworden für die katholifche
Preffe. zur Notwendigkeit aber auch
für die katholifche Kirche.
für die katholifchen Regie
rungen. für katholifche Parla
mentsgruppen und Parteien. zur
Notwendigkeit für die gefamte katho
lifche Öffentlichkeit. Nur fie vermag
der Katholizität das ihr auch in
der Gegenwart zukommende Prefiige
in der allgemeinen Öffentlichkeit zu
erobern und diefelbe wieder in

ihrer wahren Großgefialt. in ihren
Verdienfien und Wohlthaten. in

ihrem Schaffen und Wirken nach
innen und außen in die breite

öffentliche Meinung der zivilifierten
Welt einzuführen".
Schon diefe Ausführungen mit ihrer
erfrifchenden Deutlichkeit fprechen für

fich. Niemand in der Welt der Gegner
hätte fich mit objektiven Gründen der
Schaffung einer Iuta widerfeßt. wäre
fie von vornherein unter der wahren

Firma ins Leben gerufen. Dann aber
wäre nicht das Ziel erreicht worden.
das Rom verfolgt: Infizierung der

I'
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Öffentlichkeit mit römifch-katholifchem
Geift. Darum mußte man unter dem
Deckmantel der Neutralität fich ins

feindliche Lager fchleichen. Vielleicht
kam man unentdeckt hindurch. Das
Schickfal hat es anders gewollt. Die Re
giffeure des römifch-katholifchen Spiels
felber wurden zu Kneehten eigenen

Schickfals. Auch Herr Baumberger in
Zürich zählt zu ihnen. wenn er die

Einleitung feiner Denkfchrift fchließt
mit den Worten:
..Es bedarf wohl keines näheren
Nachweifes. welchen Wert es für
die leitenden Organe der
.Kirche hätte. eine ihr ergebene
internationale Telegraphen
agentur zur Verfügung zu haben.
die ihre Intentionen getreu und
korrekt der Preffe aller Länder und
der breiteften Öffentlichkeit über

mittelte. wo es fein müßte. Ber i ch
tigungen und Dementi an
brächte. und die felbfi für
Dinge nußbarwäre. die nicht
oder nur teilweife für die Preffe
befiimmt find".
Die Führer des Katholizismus
fchämen fich ihrer eigenen Mittel. fie
haben das Banner der Freiheit gehißt.
aber an Bord führen fie falfche Ware.
Augenfcheinlicher als in der Theorie
beweift das die „Jura“ durch ihre
Leifiungen in der Praxis. Sie arbeitet
für „Wahrheit. Fre-iheit und Recht“

-
felbfiverftändlich. Ubrigens aber ver
folgt fie noch allerlei befcheidene Neben

abfichten. In Rom und Italien möchte
fie diejenigen Kreife züchtigen. die es
wagten. das Jubiläumsjahr des
geeinigten Italiens durch groß
zügige Veranfkaltungen zu feiern und
damit

gleichzeitig
den Fremdenfirom

in betr chtlichem Maße nach Italien
zu leiten. Strafe muß fein. befchließt
der Vatikan. und die „Jura" ifi ihm
behilflich bei Ausübung der Exekutions
gewalt. In Venedig find einige Fälle

der E h o lera vorgekommen. DiesZeichen
des Himmels wird fefigehalten und
die Eholera noch als vorhanden avifiert.
als fie längfi erlofchen war. um Rom
und Italien für feinen weltlichen
Patriotismus zu fkrafen. um den Zu
firom der Italienfahrer zu unterbinden
und damit Land und Leute zu fchädigen.
So fieht der „unabhängige“ Dienft
der l.Iuta“ aus. Immer objektiv! if

t

ihre Devife auf dem Papier. in der

Wirklichkeit freilich nimmt fich's anders
aus. Die „Jura“ kündigt in einem
Profpekt. der auch nichtkatholifchen
Zeitungen zuging. an. fi

e

habe einen
Spezialberiehterfiatter nach
Portugal entfandt. der im Lager
der Monarchifien den Feldzug mit

machen foll. wie er fich in Portugal
nach den Wünfchen des Klerikalismus

zu entwickeln hat. Unparteiifch
-

felbfiverftändlich. aber gegen die
Republik. weil fi

e die Trennung
von Staat u nd Kirche durehführte.
In einem dem Profpekt beigefügten
Artikel wird in erfier Linie für den
portugiefifchen Prätendenten aus dem

Haufe Braganza. Dom Miguel. Pro
paganda gemacht. Warum? Ein
Blick in die Verwandfchaftslifie diefes
Thronanwärters genügt. um Aufklä
rung zu erhalten: fi
e

verzeichnet eine

Anzahl Namen von Fürften. die der

katholifchen Kirche angehören.
Machtgewinnung - das allein ifi
der Dafeinszweck der „Inka“. Urn dies
Ziel zu erreichen. "teilt fi

e

fich willig in
den Schuß der Iefuitenmoral: der Zweck
heiligt die Mittel.

Florian

Hakatifienfammlung

Seit dem Zwift des Ofimarkenvereins
mit dem früheren rheinifchen Verwal
tungsbeamten. dem jetzigen preußifchen
Landwirtfäjaftsminifier von Schorlemer
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gellt durch alle nationalen Blätter
(national mit und ohne Anführungs

zeichen) der Ruf nach Sammlung. Ein
Aufruf der Hakatiften jagt den anderen;
eine jede Prefienachricht der rührigen
Leitung des Oftmarkenvereins erhält
einen immer fenfationelleren Anfirich
wie die Vorgängerin. Die Komik kommt
reichlich zur Geltung. da die einzelnen
Nachrichten. Sammlungsaufrufe. Not
fchreie und fo weiter einander wider
fprechen und widerrufen. Und bei dem
ganzen bleibt unberückfichtigt das Wohl
des Deutfchtums und vor allem der

Friede in der Oftmark. Während fich
einzelne Politiker immer noch mit den
Ereigniffen in und um Marokko be
fchäftigen. während andere fich fommer
lichen Träumen an der Ofifee hingehen
oder Erholung durch eine kiffinger Kur
fuchen. führen die leitenden Mannen
des Ofimarkenvereins ihren Krieg luftig
weiter. mit fo viel Lärm weiter. daß
man meinen könnte. die Herren hätten
ungezählte Taufende hinter fich. Ju
Wahrheit bilden die Beamten des Ollens
auf der einen Seite und die durch
„Studienreifen“ - bei denen merk
würdigerweife feit Jahren immer nur
genau die gleichen Anfiedlungen vor
geführt werden (dabei follen. meinte
ein Großgrundbefiher in einer Brofchüre.
die Anfiedler zugleich ..auf Glückfelig
keit und Hurraftimmung dreffert“
werden) niemals die vielen anderen -
irn Welten und Süden des Reiches
gewonnenen Mitglieder den Haupt
beftandteil des Vereins.
Den Beginn der heißen Kampagne
machte ein Aufruf zur Sammlung aller
..wahrhaft national gefinnten“ Männer.

..Zielbewußt“ foll die ungefchwächte
Fortführung der ..Bismarckfchen Oft
markenpolitik“ erzwungen werden. Wa
rum Bismarcifche Ofimarkenpolitik?
Der Altreichskanzler hat nichts mit
der Politik diefes Vereins zu tun.
Garnichts! Jfi es erforderlich. daran

zu erinnern. daß einfi Bismarck wegen
eines Zufammengehens mit den Polen
mit dem - Erzbifchof Ledochowski
verhandelte? Jft es nicht auch den
heutigen Hakatifien bekannt. daß Bis
marck vom fpäteren Kaifer Friedrich.
dem damaligen Kronprinzen. verlangte.
feine Kinder follten die polnifcheSprache
lernen? Mit keinem Wort hat Bis
marck die heutige Oftmarkenpolitik ge
billigt!
Es ifi bekannt. daß kein liberaler
Politiker fich gegen die Anfiedlungs
politik als folche wendet. Jm Gegen
teil; mehr als einmal if

i

ihre Aus
dehnung auf das ganze Reich gefor
dert worden. Davon kann auch .nicht
die Rechnung eines ofielbifchen „Uber
agrariers“ abhalten. der für das bei
der Anfiedlungspolitik invelkierte Ka
pital nur eine Verzinfung von 11i, bis
[Noto herausrechnete. Des Staates
Vorteile liegen. muß dem gegenüber
hervorgehoben werden. nicht auf dem
Gebiete der guten Verzinfung; das
Kapital verzinft fich auch durch die
Gewinnung einer fieuerkräftigen Be
völkerung. Kurz zwei Beifpiele: Einer
jener Rittergutsbefißer. die niemals
eine Steuer defraudierten. entrichtete
eine fieuerliche Abgabe von jährlich -

9 Mark. Die angefiedelten Bauern

zahlen nach der Parzellierung des
gleichen Rittergutes 594 Mark jähr
lich an Steuer. Ein Komplex von
verfchiedenen Rittergütern brachte dem
Staat einen Steuergewinn von 7200
Mark. nach der Parzellierung floßen
dem Staate rund 24000 Mark zu.
Diefe Vorteile müffen neben den all
gemeinen volkswirtfchaftlichen Vor
teilen betont werden. foll man nicht
als Feind der Anfiedlungspolitik an

fich verfchrieen werden.

Jeder fortfchrittlich denkende und

fühlende Mann wird fich aber gegen
die Methode der Hakatifien wenden.
die dem Deutfchtum im Ofien keine
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Förderung brachte. Die Begriffe ra
tionelle Befiedelung und Hakatifien
tum find nicht identifch,
Das ..Deutfchtum foll gefchüßt".
die ..Kultur des Ofiens“ gehoben
werden. Diefen Verfprechungen in den
begeifkerten Aufrufen entfprachen die
Erfolge bisher ficher nicht. Bülow
fprach bei der Einbringung der Ent
eignungsoorlage im preußifchen Ab
geordnetenhaufe am 27. November 1907
von einem Verlufi von 100000 Hektar
deutfchen Landes an die Polen. In
zwifchen hat fich diefer Verlufi nicht
vermindert. fondern vermehrt. Die
Gegenfäße im Offen find nicht geringer
geworden. Es ifi auch nicht dem
Ofimarkenverein zu verdanken. wenn
die deutfchen Anfiedler aus dem Süden
oder Welten ihren Befuchern auf Be
fragen erklären können. daß fie mit

ihren polnifchen Nachbarn gut ans
kommen. Wohl aber ifi ein gut Stück
der Polonifierung der Städte der Oft
mark auf das Konto der Hakatifien zu
buchen. Wenige Tage nach dem Er
fcheinen des Sammlungsaufrufes be
kannten die gleichen alldeutfchen Blätter.
daß in den Städten Pofens und Weik
preußens das Polentum immer mehr
erftarke und daß allein in der Zeit
vom 15. März diefes Jahres bis zum
15.Mai diefes Jahres das Dcutfchtum
800000 Mark an Grund und Boden
an Polen verlor. und daß diefem Ver

luft nur ein Gewinn von 300000 Mark
gegenüberfieht. Das wäre ein Rein

verlnfi von 500000 Mark in 2 Monaten!
Macht in einem Jahr 3 Millionen!
Solche Zahlen werfen auch ein Licht
auf die Erfolge der Anfiedelnngs
politik. Zum Winden eines Lorbeer

kranzes geben fie ficher keine Veran
laffung.
Nach Enteignung feufzt fodann die

Hakatifkenfchar. Im gleichen Atem
zuge wird aber verkündet. daß der
Anfiedlungsfonds von etwa 600 Mil

lionen Mark bis auf 50 Millionen
verbraucht iii. und daß diefe noch in
dem laufenden Jahre verbraucht werden.
Womit und wovon dann enteignen?
Jährlich gebrauchte die Anfiedlungs
kommiffion bisher 20 bis 30000 Hektar
Land. 70000 Hektar Land follen nur
enteignet werden dürfen. So befiimmte
es der um fein eigenes Wohlergehen
bcforgte Großgrundbefiß. Wozu da
die Ausdehnung der Enteignungsbefug
nis auf 300000 Hektar. wenn zunächft
nicht die Mittel vorhanden find. um
das ohne Anwendung von Gewalt
käufiiche Land für die nächfien Iahre
parzellieren zu können? Die Politik
der Hakatiften weifi nur Löcher auf!
Dabei werden die Fideikommiffe. die
das Deutfchtum wahrhaftig nicht för
dern. luftig vermehrt. Eine jede neue
Statifiik zeigt ein weiteres Anwachfen
diefer Zahlen. So entfianden 1909
25 neue Fideikommiffe. davon allein
6 in Pofen. Schon Profeffor Bernhard
führt in der letzten Ausgabe feiner
..Polenfrage" 39 Fideikommiffe auf mit
einer deutfchen Bevölkerung von 3805.
mit einer polnifchen Bevölkerung von

20458 Köpfen! Dazu: der deutfche
Groß rundbefizz befchäftigt rund 400000
Ansl nder. Sollte hier der Oftmarken
vereinnichteingeeigneteresBetätigungs
feld finden? Hier gilt es ..zielbewußte"
Arbeit zu leiften!
Zur Beruhigung der aufgeregten
Hakatifiengemüter telegraphierte Herr
von Bethmann Hollweg vor einigen
Monaten: dlunquam retrorsum! Wirk
lich? .lkarl Helms

Japan und der englifch
amerikanifche Schiedsvertrag
Man hat den Krieg eine Fortfeßung
der Diplomatie mit anderen Mitteln
genannt. man könnte ebenfogut die
Diplomatie eine Fortfeßung des Krieges
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mit anderen Mitteln nennen. fogar
mit befferem Rechte. da doch der Krieg
in der Entfiehung aller Diplomatie
voraufging. Kriege find Rückfälle in
die Barbarei. und je weiter einzelne
Völker auf der Bahn der Kultur vor
gefchritten find. defio feltener und
epifodenhafter werden Kriege zwifchen
ihnen. Der Kampf und Wettbewerb
ums Dableiben im menfchlichen Leben
hört deswegen nicht auf; er wird
vielmehr immer heftiger. erbitterter.
fihonungslofer. Heute ifi der Krieg
für den Wettbewerb unter den Völkern
fchon eine wahre Bagatelle. im Ver
gleiche zu den raffinierten .lt'ampfformen
der modernen Zivilifation. Im poli
tifchen Leben haben fogar Bündnis
verträge oft nur die Bedeutung von

Schußwänden. hinter denen die Bundes
genoffen mit einander kämpfen. oft auf
Leben und Tod. Das englifch-japanifche
Bündnis ifi folch eine Schußwand.
Was bedeuten alle Schädigungen. die
Iapan Rußland durch den letzten

Krieg zufügte. den Verluften egenüber.
die es heimlich England fchon bei.
gebracht hat? ..Wir befchüßen eure
Befitzungen in Afien. verteidigen und
fördern eure Intereffen“ erklärten die
Iapaner gleichfam bei der Erneuerung
und Erweiterung des Bündnisvertrages
im Iahre 1904 ihren Bundesgenoffen;
..konzentriert eure Schiffe nur ruhig
in europäifchen Gewäffern und rafft
eure gefamte Kraft für den Kampf
gegen Deutfchland zufammen"
Die Verbündeten ließen fich das

nicht zweimal fagen. und hatten bald
nur Sinn für die ..Einkreifung" der
deutfchen Vettern, Mittlerweile wurden
im fernen Ofien englifche Dampfer
linien durch fiaatlich fubventionierte
japanifche Konkurrentinnen totge

laufen. unter anderem der Dienft der

Penini'ular sc Oriental Steam Naviga
tion Eomp. zwifchen Indien und Japan.
breitete fich in Nordchina und Korea

unter politifcher Nachhilfe japanifcher

Handel auf Kof'ten des englifchen aus.
wurde Ehina von Iapan her zu den
inzwifchen erfolgreichen Verfuchen an

gefpornt. fich von englifcher Bevor
mundung in der Verwaltung feiner
Seezölle und von dem Drucke Eng
lands zur Duldung der Einfuhr des
Benares-Opiums zu befreien. trieben
in Indien japanifche Sendboten all
afiatifche Propaganda. (Man denke
zum Beifpiel auch an die jetzt erfolgte

Annexion Tibets durch China!) Als
man in England merkte. was im fernen
Ofien vorging. fing man an. um die
Gunft des gefchlagenen Rußlands zu
biihlen. Man gedachte. deffen Revanche
bedürfnis als Gegengift gegen die gelbe
Freundfchaft zu verwerten. Iapan
merkte die Abfiiht und beeilte fich. dem
Gegner von efiern goldene Brücken

für eine Verfö'hnung zu bauen. Die
englifch-rufffche Entente blieb eine

papierene Errungenfchaft. während als
eine lebensvolle Taifache nun das

ruffifch-japanifche Abkommen zufiande
kam; Japan fchnappte feinem Ver
bündeten die Rückverficherung im Hand
umdrehen weg. nm die diefer fich fo
lange vergeblich bemüht hatte. Seitdem

fucht England Anfchluß bei den Vettel-n
an der anderen Seite des großen
Teiches. Die Annäherungsbefirebungen.
die fich daraus entwickelten. haben in

zwifchen in dem Taftfchen Schieds
vertrage greifbare Geftalt angenommen;
aber diefer Schiedsvertrag verrät fchon
in feinem jeßigen proviforifchen Sta
dium. daß auch er nur eine Schußwand
bilden foll. hinter der die beiden
„befreundeten“ Mächte erbarmungslos
darum kämpfen. wer unter ihnen
Herr und wer Knecht fein. und vor
allem wer den höchfien Preis für
des anderen Beiftand zahlen foll.
Schon heute if

t es wahrfcheinlich. daß
England das Spiel verlieren wird.
Dem Zufiandekommen des amerikani'fch

'

7



168 Glolfen

Schiedsverträge von irgendwelchem
praktifchen Wert abgefchloffen werden

könnten. zwifchen denen ein Krieg fchon
eine moralifche Unmöglichkeit geworden

fei. und von denen keine fich in der
Lage von Staaten befinde. „die ge
bunden find. nicht durch ein Bündnis.
fondern durch ein ganzes Syfiein von
Verficherungen und Rückverfichcrungen.
mit vielen Mächten. deren Intereffen
fich gegenfeitig widerfireiten.“ Im
übrigen gab die „Times" zu. daß auch
zwifchen dem englifch-japanifchen
Bündnisvertrag und dem englifch

amerikanifchen Schiedsvertrag ein ..lo
gifcher" Widerfpruch befiehe. fuhr aber
fort: ..Glücklicherweife find unfere Be
ziehungen zu Iapan derart. daß. follte
es als wünfchenswert erachtet werden.
keine Schwiexigkeiten befiehen würden.
irgendwelche Anderung iin Wortlaut des
Vertrages vorzunehmen. die die In
kongruenz befeitigte.“ Tags darauf
meldete die ..Affociated Preß" fchon

aus Tokio. daß England eine folche
Anderung vorgefchlagen habe und Iapan
darauf eingegangen fei. Der zu zahlende
Preis wird aber ein neues Opfer be
deuten. das England der amerikanifchen
Freundfchaft zu bringen hat. Indem
Onkel Sam einmal Miene macht. fich mit
Iapan direkt zu verftändigen. ein ander
mal.auch mit Deuifchland einen Schieds
vertrag abzufchließen. erhält er Iohn
Bull in fortgefeßter Opferbereitfchaft;
denn diefem kommt es gerade darauf
an. zu verhindern. daß fich jener noch
andere Mächte in den Friedenstruft
aufnimmt. ausgenommen vielleicht

Frankreich. Den weiteren Ergebniffen
diefes Ringens darf man mit Spannung
entgegenfehen. 'Otto Eorbach

kanadifchen Gegenfeiiigkeitsvertrages
würde England gewiß nicht tatenlos

zufchaucn. wenn ihm nicht die ameri

kanifche Freundfchaft viel mehr wert

dünkte. als der Nachteil. der ihm da

durch zugefügt wird.
Eine neuliche und zwei allerneuefie
Begebenheiten haben wie mit Blitz
lichtern enthüllt. was die beiden ..Vet
tern“ im Dunkeln wider einander

unternehmen. Im Mai diefes Jahres
erklärte Präfident Taft in einem Briefe
an die American Afiatic Society an

läßlich deren Iahresbanketts. die

japanifch - amerikanifche Freundfchaft
fei ..jeßt fo fiark. daß wir felbfi den
böswilligen Gerüchten gegenüber. die
von Freunden keiner der beiden Re
gierungen ohne jeden Grund verbreitet

werden. unfern Gleichmut bewahren

können.“ während Staatsfekretär Phi
lander Knox und der japanifche Bot
fchafter Baron Yafuha Uchida in
ihren Reden auf dem Bankett diefe
Behauptung fo dick wie möglich unter

ftrichen. (Man erkennt leicht. wie der
Abficht Onkel Sams der Wunfch des

flinken Yap entgegenkam. dem eng

lifchen Verbündeten die amerikanifche
Rückverficherung nach derfelben Methode
wegzuhafchen. wie vorher die ruffifche.)
Weiter: Präfident Taft fagte neulich
in Atlantic Eity. er hoffe zuverfichtlich.
daß 6 Länder Europas amerikanifche
Schiedsverträge annehmen werden. . .

Die Annahme von Schiedsverträgen
feitens Englands. Deutfchlands
und Frankreichs. würde die günfiigfie
moralifcheWirkunginderWeltausüben.
Daraufhin beeilte fich die londoner
„Times“ auseinanderzufeßen. daß und
warum nur zwifchen folchen Nationen
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Agadir / Von Conrad Haußmann. M. d. R.
*

__ 9. Februar 1909 war die Reibung zwifchen Deutfchland

und Frankreich wegen Marokko zum dritten Male beigelegt.
- / _.i Am 1. Juli 1911 taucht fie in Gefialt des Kanonenboots"

„Panther" an der atlantifchen Küfie von Marokko wieder

aus den Wogen. Sie ifi leider gefährlicher als eine Seefchlange.
Es gibt in Frankreich. in Deutfchland und in England Leute. die fiä)

über jede dauernde internationale Beruhigung beunruhigen. Diefe Leute

haben gegenwärtig eine gute Zeit. Sie halten jede Rüf'iung für Weisheit
und jede Entrüf'tung für Patriotismus. Sie haben in keinem der drei Länder
die Macht in den Händen. aber fi

e arbeiten fich gegenfeitig in die Hände.

Jede Gruppe lebt von den Torheiten der anderen. die fi
e verdammt. ohne

zu merken. daß fi
e den ihrigen durchaus kongenial und nur deren Reflex find.

Da den Regierungen die Gemeinfchädlichkeit der lärmenden Ehrentettec im
fremden und im eigenen Land fattfam bekannt ifi- denn hinterdrein werden
immer allerfeits die „Mißverfiändnilfe“ auf die „beklagenswerten Prelfe

hetzereien“ gefchoben
- fo bildet es einen befonderen Gegenfiand der Ver

antwortung der europäifchen Kabinette. wenn fi
e eine Politik treiben. die

dem Chauvinismus Futter in die Raufe gibt. Dies gilt auch von dem

übertriebenen Brufiton in Lloyd Georges gefiriger Bankettrede.

Jn der neuefien Phafe der Marokkoangelegenheit find die Verantwort
lichkeiten nicht fo einfach gelagert. daß man fich mit der einfachen Formel
eines Lobs oder eines Tadels abfinden könnte. Jn Berlin und Paris klagt
der Sozialismus je die eigene. der Chauvinismus je die fremde Regierung

an. Dadurch wird eine Art ausgleichender Gerechtigkeit gefchaffen. Aber
im Fall Agadir kommt man weder mit der angeblich englifchen Maxime
durch: ..Gut oder fchlecht. mein Land hat Recht!“ noch auch mit der um

gekehrten Fiktion. Man erfährt. namentlich in Deutfchland. die diploma
tifchen Vorgänge nur bruchflückweife. und man weiß auch über die diplo

matifchen Antezedenzien von Agadir nichts genaues. Das nötigt zu Vor
behalten. Aber die Hauptpunkte der Vorgefchichte gehören fchon fo ficher

Mär.. .hett 31 |
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der Gefchichte an. daß fich aus ihnen befiimmte Schlülfe auch auf die

Situation von heute ziehen laifen,

Marokko. die breite Nordwefiecke von Afrika gegenüber von Spanien ifi
allein von allen Mittelmeerfiaaten um die Wende des Jahrhunderts noch nicht

in ..fefien Händen
“
gewefen. Der Sultan. aus dem Gefchlecht des Propheten.

übt eine fchwache Zentralgewalt über das in unabhängige Stämme zerriifene
Land aus. das dem Mohammedanismus anhängt und delfen Abneigung

gegen Europa teilt. Am 30. Iuli 1880 fchloß Marokko als Staat zu
Madrid mit Deutfchland. Ofierreich. Belgien. Frankreich. England. Italien.
Spanien. den Niederlanden. Portugal. Schweden-Norwegen und den

Vereinigten Staaten einen Vertrag. der all diefen Staaten das Recht auf
Meifibegünfiigung einräumt. Sieben Iahre hernach haben England.

Italien. Öfierreich und Spanien einen bisher nicht publizierten Bündnis

vertrag zur Aufreänerhaltung des befiehenden Zufiands im Mittelmeer

gefchlolfen. an dem der Mittelmeerfiaat Frankreich nicht teilgenommen hat.

Im Iahre 1902 vereinbarte Frankreich mit Italien ein Abkommen. das
diefem die Vothand in dem nordafrikanifchen Tripolis einräumte. während

Italien Frankreich das Vorrecht in Marokko zugefichert zu haben fcheint.
Am 8. April 1904 wiederholte fich diefer Vorgang in größerem Stil durch
den englifch-franzöfifchen Vertrag ..zur Befeitigung aller zwifchen beiden

Nationen noch vorhandenen Streitpunkte". Der Schwerpunkt diefes Ver
trags lag wieder in Afrika: Frankreich läßt England in Ägypten. England

Frankreich in Marokko die Hegemonie. und England ..verfpricht" Frankreich

feine Unterfiützung in Marokko „zur Durchführung der notwendigen ad

minifirativen. ökonomifchen. finanziellen und militärifchen Reformen Diefer

Vertrag. der am felben Tag eine Ergänzung erhielt. indem Spanien eine

Hypothek auf Fez eingeräumt wurde. führt den Namen „k-:niente corciiale“

und ifi von Delcafie' und dem Toryminifier Lord Lansdowne gefchlolfen. Der

Vertrag wurde feinem Inhalt nach publiziert Deutfchland aber nicht formell
eröffnet. Am 12.April 1904 jedoch erklärte Bülow im Reichstag: „Deutfch
land habe in Marokko nur wirtfchaftlimeInterelfen. deren Gefährdung nicht

zu befürchten fei; es liege kein Grund vor. vorauszufetzen. daß das Abkommen

eine Spitze gegen eine andere Macht habe und andere Zwecke verfolge. als

die Beilegung von Streitpunkten zwifchen den beiden Nationen. Ein ge

fpanntcs Verhältnis zwifchen England und Frankreich würde den Welt
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frieden bedrohen." All'o Deutfchland erhob keinen Einfpruch und Frankreich

fchickte fich an. den Vorgang mit Algier zu wiederholen. Jin März 1905
aber machte Deutfchland die formelle Nichtvorlegung des Vertrags zum
Gegenfiand oder Anlaß einer Befchwerde. die fich materiell gegen die Ab

fichten richtete. welche der englifch-franzöfifche Vertrag bezüglich Marokkos
verfolgte und am 31. März fuhr Kaifer Wilhelm plötzlich in Tanger vor.
Der Sultan. erfreut in feinem Widerfiand fekundiert zu werden. fchenkte
dem Deutfchen Kaifer fechs feurige Berberhengfie und diefer fprach zu den

deutfchen Kaufleuten. „er freue fich. daß fie ihm bei dem Verfuch helfen.

allezeit in einem freien Land die Jnterelfen des Mutterlandes hochzuhalten."
Die Zeit vom 31.März 1905 bis 6. Juni 1905 war eine Zeit beforgnis

erregender Spannung. Am 6. Juni wurde Delcalfe* aus dem Minifierinm
entlaffen. und Graf Bülow. der durch den unfleten Herrn von Holfiein
beraten war. wurde am gleichen Tag in den Fürfienfiand erhoben.
Deutfchland hatte die Forderung einer internationalen Konferenz durch

gcl'etzt. die am 16. Januar 1906 in Algeciras zufammen trat. Da England.
Jtalien und Spanien fich vertragsmäßig auf Unterfiützung der franzö
fifchen Politik fefigelegt hatten. war Deutfchland auf der Konferenz diplo

matifch ifoliert und nur durch Öfierreich-Ungarn fekundiert. was diefem ein

telegraphifches. kaiferliches Dankestelegramm eintrug. das mittelbar einen

heftigen Vorwurf gegen Jtalien enthielt und fiarke Verfiimmungen verriet
und hervorrief. Die Konferenz fchloß am 28. März 1906 mit Unterzeich
nung der Algecirasakte. deren Wert allerfeits fkeptifch beurteilt wurde. Sie
räumte Frankreich und Spanien das Recht ein. die Polizei militärifch zn
organifieren. felzte einen fchweizer Oberfi als Generalinfpektor ein. fiipu

[ierte. dem madrider Vertrag von 1880 folgend. für den Handel aller

Nationen die offene Türe und räumte den Staaten an der zu gründenden

Bank Anteile in einem komplizierten Verhältnis ein. Am 26. März L906.

zwei Tage vor dcr Vertragsunterzeichnung. wurde Herr von Holfiein. der

mittelbare Verurfacher der Zickzackpolitik. aus dem Auswärtigen Amt dc

finitiv entlalfen.

Jm „ freien Land" Marokko. das abwechslungsweife gefchwächt. gefiützt
und wieder gefchwächt wurde. brachen heftige Auffiände aus. die dem Sul
tan Abdul Aziz feinen Thron kofieten. die Gefahr eines „heiligen Kriegs"

der Mohammedaner mehrmals nahe rückten. Frankreich und Spanien in

12' '*
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heftige Kämpfe mit Marokkofiämmen verwickelten und Deutfchland den

Fall von Cafablanca durch die Verhaftung eines deutfchen Konfulatsange

fiellten feitens franzöfifcherSoldaten brachte. Wieder erhitzte fich die Stirn
mung. Aber die Ermüdung über die Reibereien war fchließlich fo groß. daß

Deutfchland. das früher ein Spezialabkommen abgelehnt hatte. am 9. Fe
bruar 1909. den Tag. ehe König Eduard in Berlin feinen Gegenbefueh

machte. mit Frankreichein Abkommen fchloß. das in allgemeinenWendungen

den beiderfeitigen Wunfch nach Beendigung der Reibereien in eine foge

nannte „formule“ brachte. die auch eine gewiffe Zufage. Deutfchland

wirtfchaftlich in Marokko nicht auszufchließen. fondern zu fördern. zum
Ausdruck brachte. Ende 1909 und Anfang 1910 verurfachten Befchwerden

der Firma Gebrüder Mannesmann. die zelfionsweife erworbene Bergwerks

gerechtigkeiten in Marokko geltend machten. die der fiets in Geldverlegen

heiten befindliche Sultan einmal jemand verliehen habe. neue Verhandlungen.

Frankreich befiritt diefe Rechte. und die deutfche Regierung hielt fie nicht

für genügend ficher und begründet. um darauf einen neuen politifchen Feld

zug einzuleiten.

Drei Iahre nach Herrn von Holfiein trat der Staatsfekretär von Schön
aus dem Auswärtigen Amt aus und Herr von Kiderlen-Wächter ein.

Im März 1911 fiürzte der franzöfifche Gegner einer ..abenteuerlichen
franzöfifchen Marokkopolitik". der Sozialifi Iaures. das Minifierium
Briand und in das neue Minifierium Monis trat - Herr Delcalfe* zwar
nicht als auswärtiger Minifier. aber als Marineminifier ein.

In Marokko hatte inzwifchen Frankreich die dortigen Unruhen und die
damitfür die Fremden und ihr Eigentum verbundenen Gefahren zu'einer mili

tärifchen Expedition von der Küfie insInnere .. benützt.
" Spanien befürchtete.

daß diefe über die Vollmacht von Algeciras hinausgehende Expedition der

Anfang einer faktifchen Annexion Marokkos durch Frankreich fe
i

und nahm.

als der Erfolg feiner diplomatifchen Schritte nicht beruhigend genug war.
auch feinerfeits die Gärung in Marokko zum Grund oder Vorwand einer

militärifchen Okkupation befiimmter marokkanifcher Gebietsteile. Frankreich

und Spanien befinden fich zur Zeit im Zufiand mißtrauifcher Anklagen.

Herr von Kiderlen-Wächter hat vor Ofiern die ,.Norddeutfche Allgemeine"

fagen lalfen. daß „falls Frankreich die Algecirasakte nicht beachtete. auch

Deutfchland feine Aktionsfähigkeit wieder erlangt haben würde". Es
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haben darauf hin. wie es fcheint in freundlichem Unterhaltungston. Be
fprechungen zwifchen den deutfchen und franzöfifchen Diplomaten fiattge

funden. die aber unter dem kurzatmigen Minifierium Monis eingefchlafen
find. In dem neuen Minifierium gab der Minifier Eruppi das Porte
feuille des Auswärtigen ab. um ein anderes Portefeuille zu übernehmen,

Herr von Kiderlen-Wächter fcheint zu der Meinung gelangt zu fein. daß
die Verhandlungen mit Deutfchland von Frankreich ,.negligent“ geführt
worden feien. Am 1. Juli 1911 teilte die ..Norddeutfche Allgemeine
Zeitung" mit. daß das deutfche Kanonenboot „Panther“ die Rheede von

Agadir an der Wefiküfie von Marokko befetzt habe. um ..Maßregeln zur
Sicherung von Leben und Eigentum der Deutfchen in jenen Gegenden zu

treffen. angefichts der Möglichkeit des übergreifens der in anderen Teilen

Marokkos herrfchenden Unruhen Am gleichen Tag meldete die ..Kölnifehe
Zeitung" offiziös;

..Die Maßregel richtet fich nicht gegen Marokko. fie foll auch kein Gegendruck
fein zu den von Frankreich und Spanien angeordneten Maßnahmen. fondern fie
gefchieht zur Wahrung unferer bedrohten Jntereffen. Wir haben nicht die Ab
ficht. uns dauernd in Agadir fefizufeßen. wohl aber wird der jetzt dort zugunften
unferer Landesangehörigen ausgeübte Schutz nicht eher aufgegeben werden

können. als bis in Marokko geordnete Verhältniffe zurückgekehrt fein werden.“

Die Abfichten des deutfchen auswärtigen Amtes find alternativ. oder

primär. eventuell und fubeventuell. Zunächfi bedient fich Deutfchland genau

der Methode und der Begründung von Frankreich und Spanien. Darin

liegt die fchärffie Unbequemlichkeit für Frankreich. „Schutz“. nur Schuh.

der deutfchen Jnterelfen und die Zufage der Zurückziehung. wenn
- „in

Marokko geordnete Verhältniffe zurückgekehrt fein werden“. Falls die euro

päifche Beunruhigung fo lange dauern follte. wie die Unruhe der Marokkaner.

fo würde fich die europäifche Diplomatie fehr unfähig erweifen. Aber die

Löfung der durch fie hergefiellten Schwierigkeiten ifi felbfi derart fchwierig.

daß mit Wochen und Monaten zu rechnen ifi. Während diefer Zeit ifi es

der ..konfervativen Korrefpondenz" in Berlin und gleichunentwegten Drauf
gängern hüben und drüben erlaubt. auszumalen. daß der eine Weg und der

erfie Ausweg aus den Schwierigkeiten. ein „Krieg" zwifchen Frank

reich und Deutfchland wäre! Und wenn 'das Organ der badifchen

Regierung diefes Spielen mit gefährlichen Worten für leichtfertig erklärt.
dann wird diefe Regierung von dem Organ der Botfchafterpartei
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in Berlin wegen der ungehörigen Einmifchung Süddeutfchlands in Reichs

kompetenzen hart angelalfen. Jede Plumpheit irgendeines Blattes kann in

den nääjfien Wochen ernfien Schaden anrichten. Das größte Blatt von
Öfierreich-Ungarn. des Landes. das in Algeciras. der treue Sekundant

Deutfchlands war. hat die Frage aufgeworfen. ob die Werte an Vertrauen

die politifch und wirtfäjaftlich auf dem Spiel fiehen. den Einfatz lohnen.
Ehrliche Freunde von Deutfchland beforgen. daß „Panther-Bewegungen"

kein fiarkes Vertrauen erwecken werden.

Europa überfetzt die Sprache von Agadir dahin: Deutfchand will
ein etwas größeres Stück wefiafrikanifche Küfie am atlan
tifchen Ozean. Die Küfienfireifen von Togo und Kamerun find knapp.
Frankreich befitzt in Afrika eine außerordentlich große Interelfen
fphäre und ifi f üdlich von Kamerun am franzöfifchen Kongo der Nach
bar Deutfchlands. Frankreich fieht auf dem Standpunkt. daß Deutfchland.

we il es kein Mittelmeerland fei. von allen Mittelmeerländern ausgefchloifen
werden dürfe. Diefe Folgerung entbehrt der wirtfchaftlichen Logik. Wenn

Frankreich ein nordafrikanifches Frankreich bildet. weil es ein koloniales

Expanfionsbedürfnis auch ohne Bevölkerungszunahme und fchon vorher

riefige Kolonialgebiete befitzt. fo ifi es vielleicht in der Lage. das

Expanfionsbedürfnis eines Landes mit fiarker Bevölkerungszunahme und

mit fehr kleinem Kolonialbefitz nachzufühlen. Auch kann es die Gedanken.

die dem franzöfifchen Vertrag vom 8. April 1904 zugrunde liegen. bei

andern nicht grundfätzlich perhorrefzieren. Überhaupt. die anderen
europäifchen Staaten. die ein Syfiem von Einzelverträgen
untereinander in Beziehung auf Afrika felbfi für richtig
hielten und Deutfchland aus diefem Syfiem fyfiematifch
eliminierten. haben keinen innerlich rechtfertigenden Grund.
fich aufzulaffen. wenn diefer Fehler fich rächt.
Die bisherige Marokkopolitik war nicht gradlinig weder hier noch dort.

Gerade Wege und dauerhafte Zufiände werden nur durch planmäßige.

loyale und loyal ausgeführte Verträge erzielt werden.

Eben dann. wenn man nicht blind aburteilen will. ifi es nicht möglich.

einem europäifchen Staat einen Vorwurf daraus zu machen. wenn er die

Methode des anderen anwendet. Aber man darf und muß ausfprechen. daß

die europäifche Methode von gefiern und von heute roh ifi und um mäßiger
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Vorteile willen mit großen Koflen und noch größeren Gefahren zu rechnen
gezwungen ifi. ohne in den Paffiven die großen Schäden mißtrauifcher Ver.
ärgerungen zu buchen. welche die Methode des Zugreifens zurücklaifen muß.
und von denen Lloyd George gönnerhaft fpricht. wie wenn England noch
nie ein Waifer getrübt hätte.
Gerade dann. wenn Europa der Welt des Islams gegenüber fieht. ifi

. es ein Kulturfehler. den fchlummernden Fanatismus durch den Anblick

europäifcher Kampffiellungen zu ermutigen. Auch gegenüber dem großen

Weltkonkurrenten Amerika fpielt Europa mit feinen kriegerifchen Pofen
wegen afrikanifcher Grenzregulierungen eine ungefchickte Rolle,

Wenn man ein Iahrzehnt nach dem Beginn der Marokkoaffäre endlich

zu einem afrikanifchen Vertrag auch zwifchen Deutfchland und Frankreich
gelangt fein wird. gleichviel ob die Intereifenfphären in etwas höheren oder

tieferen Breitengraden ihre Abgrenzung gefunden haben werden - dann
wird man hüben und drüben Leitartikel fchreiben. daß es ..keinen Sieger und
keinen Befiegten gibt". daß jeder Teil den berechtigten Intereifen des anderen
loyal Rechnung getragen habe. und daß man nie an den frivolen Gedanken

eines Europakrieges wegen eines Streifen Wefiafrika gedacht habe. Aber

ifi es nötig. erfi durch Händel und Schaden klug zu werden?

Die Memoiren Richard Wagners (..Mein uvm-0
Bon l)r. Hans Scholz

7. x _-
* mufik".der einfi das Lager derZünftler in zwei wütendeParteien

*/7 fpaltete. fchweigt- wie lange fchon! -. und aus den Sumpf
niederungen einer fenfationsfüchtigen Afterkunfi blicken wir fehnend zurück
nach den ewigen Bergen hoch über Markt und Alltagsgetriebe.
Wohlgegründet fieht Wagners Werk vor unferen Augen. in einer Ent

fernung. die es mit allen Einzelheiten klar überfchauen läßt. Niemand wagt

es mehr. an feinen Grundfefien zu rütteln. Ob wir bewundern. ob wir

fchmähen
- gleichviel: es befieht und hat keine Kritik mehr zu fürchten. nicht

die verneinende. nicht die befchönigende.
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Und Wagner. der Menfch? - Wohl felten hat eine große Perfönlichkeit
Liebe und Haß in fo reichlichem Maße erregt und erfahren. als er. Seit

alters hat fich hüben und drüben ein ganzer Heerbann von Schreibfedern in

Bewegung gefetzt. für ihn. wider ihn. Unabfehbar dehnt fich das Feld der

Wagnerliteratur. Aber trotz der Fülle kleiner Mofaikfieine. trotz der großen.

grundlegenden Werke. will fich das Bild des Meifiers nos) nicht in allen

Teilen greifbar deutlich gefialten. Die Spur feiner Erdentage. zu nahe unferen

Blicken. gewährt noch nicht die freie. allfeitige Schau. Hier ifi die nötige

D'ifianz noch nicht gewonnen. Zwar der eigentliche Kampf. das Hand

gemenge. ifi vorüber. aber da und dort blinkt noch eine Waffe. glimmt noch

ein Wachtfeuer, Die Rückfiäjt auf Lebende hüllt noch manchen wiäjtigen

Tatbefiand in den Schleier des Geheimnilfes. Bayreuther Weihrauchwolken

fuchen den unbefangenen Blick zu trüben. Den kühl wägenden. unparteiifchen

Gefchichtsfchreiber muß uns die Zukunft bringen.
-

Der Schöpfer und fein Werk find eins. Diefes Werk offenbart uns. wie

ein Porträt von Künfilerhand. die Grundzüge des Menfchen. fein Wef en.
gereinigt von den Schlacken des Zufalls. Die tonverklärten Gefialten eines

Sachs. eines Kurwenal. eines Gurnemanz wären uns fichere Bürgen für

die Züge lauterer Herzensgüte im Charakter Wagners. auch wenn wir nicht

des Meifiers Briefe an feine Gattin Minna und noch manches andere

wichtige Zeugnis befäßen.
Daneben aber erhebt der Tannhäufer fein trotziges Haupt- gleich leiden
fchaftlich im Sündigen. wie imSühnen -. trinkt fich Held Trifian Raufch
und Tod aus dem Becher des Lebens. entfpringt Siegfried im Frohgefühle

feiner Kraft triebhaft dem Mutterfchoße der Natur. Wagner war. wie vor

ihm kein Tondichter. im Elementaren zu Haus: in düfieren Klüften. unter

dem Walfer. über den Wolken. Keiner hat. fo wie er. dem Unperfönlichen

Gefialt und Seele verliehen: dem fließenden Strom. der feligen Bergöde.

dem Gewitterfiurm. der Waldeseinfamkeit. der Feuersbrunfi. Sie alle
leben in feinen Tönen. er zeigt fie mit einer Unmittelbarkeit. daß wir ergriffen

fiehen. wie vor einem Stück ungebändigter. großer Natur! Das ifi kein

feichtes Nachmalen. keine mufikalifche Kopie; das ifi eine Neufäyöpfung in

Tönen: der Tondichter felbfi fcheint Strom. Lohe. Sturmwind geworden

zu fein. Und diefer Verherrlichung der Naturgewalten. nicht weniger auch
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der im Menfchen. hat Wagner feine intenfivfie Schöpferkraft geweiht.

Wohl fchrieb er die „Meifierfinger". ,.Lohengrin" und ..Parfifal". -
aber fein Hauptwerk ifi der ,.Ring". und fich felber hat er am reinfien im

„Trifian" gegeben.

Ein Stück großer Natur ifi Richard Wagner. Wie eine Wetterwolke

fährt er daher. beides. den Segen. wie den Fluch. im Schoße tragend; die
- Empfänglichen tränkend mit dem Quell feiner Kunfi. die Widerwilligen

verfolgend mit dem Blitzfirahl feines Halfes. Nur Eines kennt er: das ift

fein Kunflideal. die große Jdee. in deren Dienfi er fein Heldenleben gefiellt
hat, Jn der rückfichtslofen Verfolgung diefer Jdee greift er oft zu Mitteln.
die ihn mit feiner Umgebung in Konflikt bringen müffen; - er fchreitet
weiter. über Blumen. über Leichen. immer befeelt vom höchflen künfilerifchen

Ernfie. gerüfiet mit beifpiellofer Energie. Menfchen und Dinge gelten ihm

nur. foweit fi
e Beziehung haben zu feinem Werke. Wer ihm nicht dient.

dem geht er vorüber; wer ausgedient hat. den verabfchiedet er. Nur wenige
erfreuen fich feiner dauernden Freundfchaft.

Mit einem Worte: der ganze Menfch Wagner geht refilos auf in feinem
Kunftwerk. Er gehört nicht zu den großen fittlichen Charakteren. die. etwa
wie Goethe. weit über den Wirkungskreis des Künfilers hinaus. vorbildlich

und befruchtend fich betätigen. Wie das Mufikdrama Wagners auf delfen
einzigartige Doppelbegabung berechnet und zugefchnitten ifi

.
fo ifi auch der

Menfä) Wagner verfiändlich und gerechtfertigt nur im fieten Hinblick auf

diefes Kunfiwerk. Weder der Dichterkomponift. noch der Menfch find fähig.

..Schule zu machen".

Den vielen kleinen und großen Lebensberichten von fremder Hand gefellt

fich nun auch des Meiflers Autobiographie. Daß eine folche vorhanden und

in einigen wenigen Exemplaren dutch den Druck vervielfältigt war. wußte
man längfi. Aber wann. ja überhaupt ob jemals diefes Werk der Öffent

lichkeit zugänglich werden würde. war fraglich. Jedenfalls machte man fich

auf eine lange Wartezeit gefaßt. Als fich daher vor Monaten die Nach
richt vom baldigen Erfcheinen des Buches verbreitete. waren übetrafchung

und Spannung begreiflicherweife groß. Erwartete man doch eine Art Selbfi

beichte t1 la Roulfeau. nicht etwa ein teilweife novellifiifches Werk. wie die

Memoiren des Berlioz.
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Um fo größer war die Enttäufchung und das Befremden nach dem Er
fcheinen diefer Aufzeichnungen. Lagert auch noch Halbdunkel über diefer
oder jener Epifode in des Meifiers Leben.

-- die Hauptereignif f e
diefes Lebens waren doch feit langem wohlbekannt. Was alfo hier vorlag.
konnte. mit all diefen Entfiellungen und Auslalfungen. unmöglich Anfpruch

auf hifiorifche Treue erheben. Die im Vorwort angepriefene ..fchmucklofe
Wahrhaftigkeit" ward - im ironifchen Sinne - alsbald zum geflügelten
Wort.

Daß alle Selbfibiographien -- heiße nun der Autor. wie er wolle. -
zum großen Teil auch Selbfitäufchungen find und fein mülfen. liegt auf der

Hand. Die Brille der Subjektivität wird auch der Aufrichtigfie nicht los.

In der objektiven Gültigkeit des Dargefiellten wird man alfo die Haupt
fiärke keines diefer Bücher zu fuchen haben. Und gewiß nicht bei Wagner.

diefem beweglichen Geifie. den die Leidenfchaft von einem Extrem ins andere

riß. der im befiändigen Kämpfe mit taufend Widerwärtigkeiten fchwerlich

die zu folchem Zweck notwendige Difianz und Sammlung gewinnen konnte.

zu einer Zeit. da die bayreuther Idee noch nicht verwirklicht war.

Wagner begann diefe Aufzeichnungen am Ende der fechziger Iahre. Sie
entfianden nach feinem Diktat unter der befiändigen Kontrolle feiner Gattin

Cofima. die fein Leben von ihm ..fich erzählt wünfchte". Diefer Umfiand
erklärt vieles. Da die Eventualität einer fpäten Herausgabe berückfichtigt
werden mußte. fo konnte es Frau Wagner nicht gleichgültig fein. in welchem
Lichte ihr Gatte und fie felbfi der Nachwelt erfcheinen würden. Die fpäterhin
auf ..Wahnfried“ bis zum förmlichen Kult fich fieigernde Tendenz. alles zu
idealifieren. was mit des Meifiers Erdenwallen zufammenhängt. dürfte von

hier aus ihren Anfang genommen haben.

Unter diefer energifchen Redaktion hatte naturgemäß der erfie Band des
Werkes am wenigfien zu leiden. Hier tritt es klar zutage. in welchem Geifie
Wagner feine Memoiren gerne erzählt hätte. Hier finden fich Bekennt

nilfe von großer Aufrichtigkeit; weder feine Lafier. noch gelegentliche Roheitei
werden verfchwiegen. Zudem hatte damals. in diefen frühefien Zeiten. der

eigentliche Ernfi des Lebens für Wagner noch nicht begonnen: demgemäß
urteilt er liebevoller und gerechter über die ihm Begegnenden; er erkennt

noch den allgemeinen Wert der Menfchen. losgelöfi von ihren Beziehungen
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zu feiner eigenen Perfon, Auch der parifer und fpäteren dresdener Freunde

gedenkt er noch mit Dankbarkeit. Dann aber. im zweiten Bande. verengt

fich fein Horizont mehr und mehr. Jmmer weniger hält er Umfchan. immer

ausfchließlicherwidmet er fich der Betrachtung feiner perfönlichen Jnterelfen.

Die Erinnerungen an feine Knaben- und Jünglingsjahre. die Schilde
rungen der akademifchen Unruhen in Leipzig. das exzentrifche. wüfie Leben des

. jungen Studenten in der fächfifchen Landsmannfchaft
- kulturgefchichtlich

interelfante Bilder -; nicht minder die romantifche Fußwanderung durch
Böhmen; die magdeburger und rigenfer Kapellmeifiermifere; die Flucht aus

Rußland und die abenteuerliche Seefahrt nach London über die norwegifchen

Schären; das parifer Elend und - trotz der naiven Befchönigung des
eigenen Verhaltens - die dresdener Revolution vom Jahre 1849: das
find die Glanzpunkte des Buches. erzählt mit bewundernswerter Frifche.

Anfchaulichkeit und Laune!

Auch noch der Beginn des zweiten Bandes läßt uns weiter Gutes er.

hoffen. Die erfie Zeit im fchweizer Afyl. die Periode relativer Ruhe und

Muße nach den voraufgegangenen Stürmen. die Zeit der Sammlung und
Klärung. läßt in Wagner zunächfi eine gewiffe Befchaulichkeit aufkommen.
Der trauliche Verkehr mit Sulzer. Karl Ritter. Herwegh und dem treuen
Uhlig. das ungebundene Schweifen in der Herrlichkeit der Hochalpen. der

Befuch der italienifchen Schweiz über den Griesgletfcher
- das find die

letzten fchönen Jdylle. die uns Wagner mitzuteilen hat.

Jm weiteren Verlaufe fiellt fich zunehmend ein geringfchätziger. weg
werfender Ton ein in der Beurteilung anderer. auch folcher. denen er zu
großem Dank verpflichtet war. Selten mehr fällt ein warmes. herzliches
Wort. Der einfi hochgepriefene Freund Röckel wird jetzt. beim Wieder

fehen nach dreizehnjähriger. heroifch ertragener Kerkerhaft. zum „alten Be
kannten" degradiert. Weißheimer. der den Meifier in der Biebricher Zeit über

Walfer halten half. der alleinige Augenzeuge bei der großen Schickfals
wende im Jahre 1864. findet zwar Erwähnung. - aber welche! Wer das
verdienfivolle Buch diefes Mannes kennt. das von Glafenapp zwar befpöttelt.
aber nichtsdefioweniger in ausgiebigfier Weife zitiert wird. weiß warum.

Bis zu welchem Grade fafi verleumderifcher Gehäffigkeit Wagner herab
fieigen konnte. wenn er fich im Tieffien gekränkt fühlte. das offenbart uns in
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betrübender Weife fein Verhalten gegenüber dem Baron Hornfiein. den er

zum halben Idioten fiempelt. - weil diefer die vom Meifier verlangten
fchweren Opfer nicht bringen wollte und konnte.

Auf die erfie empfindliche Lücke in der Darfiellung treffen wir gleich zu
Anfang des Buches. Wir wiifen. daß Wagner neben der kindlichen Ver
ehrung für die ältefie Schwefier Rofalie. der eigentlichen Erhalterin der

Familie nach Vater Geyers Tode. eine befonders herzliche Neigung zu feiner
jüngfien Schwefier Cäcilie gefaßt hatte. Sie war fein guter Kamerad.
fiets bereit. mit ihm. wie man zu fagen pflegt. ..Pferde zu fiehlen." In der
fchweren parifer Zeit traten fich die Beiden. wie Glafenapp meldet. ..be

fonders nahe“. Die meifien der an die Gefchwifier gerichteten ..Familien
briefe“ Wagners. fo weit fie veröffentlicht find. gelten dief er Schwefier.
Im Dezember 1852 fchrieb er ihr aus Zürich: ..Wenn Du fo einmal
wieder Dich an mich wendefi. fällt mir doch unwillkürlich unfere Jugend

zeit immer ein. wo wir zwei doch eigentlich am meifien zu einander gehörten:
keine Erinnerung aus jener Zeit kommt mir. ohne daß Du nicht mit darein

verflochten wärefi.
-"

Und wie wird diefer gemeinfam verlebten Kindheit in den Memoiren

gedacht? - Dadurch. daß zweimal der nackte Name Cäcilie genannt
wird. einmal mit dem Zufatze ..meine Stieffchwefier!" Auch bei der

Befchreibung des gemeinfamen parifer Aufenthaltes gefchieht ihrer in

wenig liebevoller Weife Erwähnung: Wagner hat vom Mufikoerleger

Schlefinger fünfhundert Franken Vorfchuß erhalten. die er in fröhlicher

Laune auf den Tifch häuft. - da ..befuchte uns zufällig meine Schwefier
Cäcilie Avenarius. Der Anblick unferes Reichtums wirkte ermutigend

auf ihre bisherige Bangigkeit in Betreff ihres Umganges mit uns; von

hieran fahen wir uns öfter. und wurden häufig von ihnen des Sonntags

zum Diner eingeladen Von einer anderen Seite lernen wir diefe Schwefier
nicht kennen.

Die Gründe für diefe Verleugnung fcheinen nahe zu liegen. Wie -
wenn man es für gut befunden hätte. diefes fchöne Einvernehmen abfichtlich

zu entfiellen. damit niemand auf den Gedanken käme. diefe „Stieffibwcfier'“.
die Tochter Geyers. als Wagners echtefie Schwefier anzufehen? Denn das

alte öffentliche Geheimnis. Wagner fe
i

der Sohn Ludwig Geyers. dürfte
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mehr fein. als eine „Märe“. wozu es Ehamberlain fiempeln möchte.
Gewichtige Gründe fprechen dafür. Einmal die Tatfache. daß Wagner.

wie er felbfi berichtet. bis in fein vierzehntes Jahr den Namen
Geyer führte. ,.Erfi als meine Familie. längere Jahre nach dem Tode des

Stiefvaters. fich wieder nach Leipzig wandte. nahm ich dort am Sitz
meiner urfprünglichen Verwandtfchaft den Namen Wagner wieder an."

Dann aber. und vor allen Dingen. hatte der Meifier felbfi Kenntnis desy

wahren Sachverhalts und äußerte fich. wie es noch heute Lebende bezeugen

können. gegen Freunde ganz unbefangen in diefem Sinne. Schrieb er
doch fogar im Jahre 1870 aus Tribfchen an die Schwefier Eäcilie: ..Mir
ifi es. als ob unfer Vater Geyer durch feine Aufopferung für die ganze

Familie eine Schuld zu verbüßen glaubte. -"
Einer anderen unverantwortlichen Entfiellung diefer Art begegnet man

bei der Schilderung des Umgangs mit Mathilde Wefendonck. Es berührt
eigentümlich. fieben Jahre nach dem Erfcheinen der Briefe Wagners an

diefe Frau. folgenden Sätzen zu begegnen:

..Außerdem bezogen um jene Zeit Wefendonoks endlich ihre . . . Villa.

Hiermit begann nun eine. nicht eigentlich bedeutende. doch aber auf
die äußere Wendung meines Lebens einflußreiche neue Phafe meines Um

ganges mit diefer Familie." Weiter: ..Sonderbarer Weif e (l) traf
der Zeitpunkt diefer nachbarlichen Annäherung mit dem Beginne der

Ausführung meiner Dichtung von ..Trifian und Ifolde" zufammen" . . .

..Da Frau Wefendonck von dem letzten Akte befonders ergriffen fchien.
fagte ich tröfiend. daß man hierüber nicht zu trauern habe. da es im aller

befien Falle bei fo ernfier Angelegenheit diefe Art von Wendung nähme. -
worin mir Eofima recht gab." -
Es folgen noch mehrere Andeutungen der zuletzt erwähnten Art. wodurch
dem Lefer wohl das Mißverfiändnis nahegelegt werden foll. der ..Trifian"

fe
i

von einer anderen Seite her infpiriert. als man bisher annahm. Hier
geht die „fchmucklofe Wahrhaftigkeit" in die denkbar unwahrhaftigfie Aus

fchmückung über. - Man könnte einwenden. Wagner habe vielleicht in

Rückficht auf Frau Wefendonck Schweigen bewahren wollen. Allein die

Art und Weife. wie er gewilfe fchwierige Punkte aus der Jugendzeit feiner
Mutter und feiner erfien Gattin Minna erörtert: Dinge. die er aus Gründen
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der Pietät leicht hätte verfchweigen können. läßt diefen Einwand nicht gelten.

Hier handelt es fich um offenbare Gefchihtsfälfchung.

Zu den wichtigen Punkten im Leben Wagners. deren völlige Aufhellung
der Zukunft vorbehalten ifi. gehören des Meifters Beziehungen zu Mathilde
Maier. Jn den Memoiren wird auch diefes Verhältnis als ein rein freund.
fchaftliches hingefiellt. Um fo erfiaunter ifi man freilich fpäter über Wagners

..unbefangenen Wunfch". fich feinen penzinger Haushalt - in Abwefenheit
feiner Frau - von diefer Freundin führen zu lalfen. Daß er Mathilde mit
diefem erfolglofen Anfinnen ..in die höchfie Aufregung" verfetzte. kann der

Meifier anfcheinend nicht begreifen. Aber abgefehen davon. daß wohl kein

junges Mädchen von gutem Rufe fich zu einer fo leicht mißzudeutenden Rolle

beqiiemt haben würde. wird der. welcher die näheren Umftände kennt. die

Aufregung Mathildens doppelt gut verfiehen können.

War Mathilde WefendonckWagners erfieJfolde. fo kommt Mathilden
Maier doch mindefiens die Bedeutung der .,Jfolde Weißhand" zu. Da fie
die intimfie Jugeiidfreundin meiner Mutter war. fo bin ich in der Lage. heute
fchon ein Scherflein zur Berichtigung entflellterTatfachen beitragen zu können.

Wagner lernte. wie Weißheimer befiätigt. Mathilde Maier 1862 zu Mainz
im Schottfchen Haufe kennen. Frau Schott hatte das fchöne. intelligente

Mädchen auch befonders deshalb eingeladen. um Wagners Behauptung.

.. es gäbe in Deuifchland gar keine fchönen. blonden Frauen mehr" zu wider

legen. Weißheimer erzählt. daß ihm Wagner nach diefer erfien Begegnung

Mathildens ,.gefcheites Gefichtchen" und ihren feinen Takt gerühmt habe.
Von da an befuchte der Meifier die rafch liebgewonnene Freundin von

Biebrich aus oft im Haufe ihrer Mutter und empfing auch öfters den Be
fuch von Mutter und Tochter in feinem Biebricher Domizil.
Jin Laufe der Zeit vertiefte fis) diefes Verhältnis mehr und mehr; es
blieb nicht bei der Freundfmaft. Das gegenfeitige Einvernehmen geftaltete
fiäi fo innig. daß Wagner diefe Beziehungen zu dauernden machen wollte.

Allein die Scheidung von feiner Gattin Minna. die zu jener Zeit ernfiliäy
erwogen wurde. kam nicht zuf'iande. und da fich gerade damals ein ererbtes

Gehörleiden Mathildens in bedenklicher Weife fieigerte. gab fie den Meifier
frei mit d:r Begründung. ein Mann. delfen Reich die Welt der Töne fei.
könne unter diefen Uinfiänden nicht glücklich mit ihr werden.
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Jm vergangenen Jahre f'iarb Mathilde Maier als Siebenundfiebzig
jährige. noch bis ins hohe Alter eine reizvolle Erfcheinung. Sie hinterließ
weit über hundert Briefe des Meifiers. um deren Befitz Frau Cofima
Wagner fich wiederholt. aber vergebens. bewarb. -
Möchte eine möglichfi lückenlofe Publikation diefer intimen Dokumente

recht bald zu erwarten fein! Eine fo wichtige Epifode im Leben eines großen

Mannes darf nicht mit Stillfchweigen übergangen werden.

Ein Spiel mit Dolchen*l
Von Frantisek Langer

(Erfie. berechtigte Übertragung aus dem Tfchechifchen von Otto Pick)

i,
ir fitzen auf der Piazza. uns mit Limonade erfrifchend. müde
'l
von der langen Verhandlung der Tarnowska. Wir plaudern

x
von ihr und find gerade fchon einig. fie zu bewundern. Zwei
Dinge nur fehlen ihr: Sie erregt kein Entfetzen. Es ifi ihr

möglich. immer und überall zu entkommen. Ferner: Sie befitzt nicht das
Genie der großen Heldinnen. fie ifi ohne Naivität.

k) Der in diefer Erzählung auftretende Oberfk Matamor if
k Grieche der Ab

ftammung und Franzofe der Kultur nach. Teilnehmer an vielen Heldentaten und
Abenteuern. Bekannt ifi fein Feldzug mit wahnfinnigen Soldaten. welcher dreizehn
Tage währte. Oder die Begebenheit mit dem Scheik Ali ha Tafim an der
marokkanifchen Grenze und mit deffen fieben Frauen. welches Abenteuer beinahe
unanftändig zu nennen ifi. Weniger bekannt. doch von Fachleuten hoch gewertet.

ift

“

die tatkräftige Beteiligung des Oberfken an dem Reiterangriff der

..braven Leute“ im deutfch-franzöfifchen Kriege.

Robert de S. tat fich als Archäolog bei den Ausgrabungen von Perfepolis
und durch einige Bücher hervor. welche von diefem Thema handeln. Er hat
einen fchönen Kopf. der Björnfons Haupt ähnlich fieht.
WelcherArt das Verhältnis Matamors. eines tadellos ritterlichen Gefellfchafters.

zu Frau Jacqueline war. diefer jeht fchon alten Dame mit beinahe milchweißen
Haaren. habe ich nicht erforfcht. doch denke ich. _daß es nicht bloß ein freund

fchaftliches gewefen ifi. Iacquelinens Großmutter foll eine Geliebte Byrons

gewefen fein. Die Enkelin. ihrer Großmutter würdig. äußerte einmal Worte.

13
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Da bemerkt Frau Iacqueline zu ihren Freunden:
„Es wäre interelfant. diefe Mörderin kennen zu lernen. wenn fie Italienerin
wäre."

Matamor fagte:

„Sie wäre fchrecklich. weil hartnäckig."
Robert:

..Sie wäre groß. weil fchlichten Geifies."
Jacqueline fährt fort:

„ Schaut her. wir wollen alle Eigenfchaften und Umfiände der Tat jener

Dame hier. bei einer Frau unferes Landes. vorausfetzen. Wir geben ihr die
gleichen Möglichkeiten wie jener: Gelegenheit. Reichtum zu gewinnen.

Schönheit. Gewalt über Mörder. eine Zeit. die fie bewundert. Gefiehen
wir ihr aber auch die Gaben unferes Himmelsfiriches zu: fein Blut. Gehirn.
Empfindfamkeit. Leidenfchaft.

"

Nunmehr verflummten alle drei und verfanken in Sinnen. Sie neigten
die Stirnen über das Marmortifchchen. wie Schachfpieler mitten in einer
Kombination, Alle. Iacqueline lyrifcb. Robert klar in Schilderung und

Überlegung. Matamor. fiets einigermaßen übertreibend. Liebhaber der Tat.
fpannen hier gleich Seidenwürmern das Garn der Begebenheit.
,.Nun?" fragte Jacqueline.

Sie begannen zu fprechen. gleich Schickfalsgöttern:
..Wir gewähren ihr den Iuli in Rom an Stelle des ruffifchen Iänners."
..Die Verficherungspolice verwandeln wir in eine Erbfchaft."

..Geben ihr fiatt der kühlen Intelligenz einen herrlichen und lifiigen Körper."

„Fürfiliche Prinzen und Monfignori anfiatt Advokaten und Beamten."

..Die Zeit der Revolution für die Epoche des Sozialismus."

..Gute Dolche als Erfatz für den Revolver."

die in allen Wagnerbiographien überliefert werden: Als zehnjähriges Mädchen.
blauäugig und goldhaarig. war fie mit der Mutter bei dem alten Meifter zu
Befuch. welcher in Venedig komponierte. Er kofie lange mit dem fchönen Kinde
und fetzte es fiäj auf den Schoß. während er ihm Paffagen aus Trif'tan und

Jfolde vorfpielte. Als dann die Damen fich entfernten. fiellte fich Jacqueline

auf die Spitzen und flüfierte dem großen Greife. der fich zu ihr neigte. in das

Ohr: ..Schade. daß ich nicht alt genug bin. und Sie nicht jung genug. daß ich

Ihre Geliebte fein könnte."
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„Zum Schluffe ein beifallfpendendesRom an Stelle einergekränktenJury.
"

„Beginnen wir alfo?" fragte Robert.
Und als die andern nickten. begann er:

„Unfete Heldin. nennen wir fie Sidonia. Sidonia Gilli. Römerin als
Tochter eines Römers. rüfiet fich. als fie fchon gänzlich verarmt ifi. fich ein

Vermögen von drei Millionen Lire zu verfchaifen. Die Stätte ihrer Taten

ifi Rom im Jahre 1794. welches den Furchtlofen fo günfiig war. da die

franzöfifche Revolution die Memmen aller Nationen entfetzte. Für Sidonia

befieht der einzige. kürzefie Weg. zu Vermögen zu gelangen. darin: Der

junge Luca d'Oria liebt fie. ein hübfcher Junge. vielleicht etwas fchwächlich.

nach feiner Mutter der Neffe des Matteo degli Visconti. eines fierbensalten

Dreimillionenbefitzers. Jedoch Luca ifi weder der einzige. noch der nächfie

Erbe diefes Greifes. Da ifi der Prälat Bernardo Visconti. Matteos

Bruder. dann Carlo und Timoteo Visconti. Söhne des älteren. bereits

verfiorbenen Bruders von Matteo. Ferner Eaifius und Brutus Mario.

Neffen Matteos durch feine ältere Schwefier. während die Mutter des
Luca eine jüngere Schwefier war. Schließlich folgten auf Luca. der fo an

fechfier Stelle fieht. zwei gleichberechtigte Erben. die rothaarigen Rafpoli. mit
denen er fich in das Erbe zu teilen hätte. Wie man fieht. find die Hinder
niife. welche Sidoniens Abfichten im Wege fiehen. weder gering noch winzig.

Erfinder ein herrliches Weib! Jhre Schönheit möge Mitgefühl erregen.
wenn fie zum Hinfchwinden verurteilt wird. und Bewunderung. wenn fie
über Haufen verbrecherifcher Leichen ihrem Gipfel zufirebt! Lalfet fie als

Tochter eines prächtigen Diplomaten und einer göttlichen Diä>terin geboren

werden. damit fie zu beidem fähig fei. die Lüge zu verfchönern und durch

Schönheit Lügnerin zu fein. Wenn unfere Sidonie fo ifi. fiark genug um

alles zu überwinden. was wird ihr noch im Wege fein?“

Jacqueline ergriff das Wort:

„Alfo. wie ifi Sidonia? Eine hohe Brünette mit fiarken Hüften und

Brüfien. fiets mit entblößtem Nacken von leuchtender Haut. Jhre Augen

find fiets gefchlolfen. wie wenn die oberen Lider von den langen Wimpern

allzu befchwert würden. Sie ifi gleichfam unbeweglich. fafi würde es fcheinen.
leidenfchaftslos. Sie wohnt in der Villa Jfola Bella. befitzt kofibare
Toiletten. Pferde. Pagen. ihre Schulden find nicht zu zählen. Zweifellos

Mär-t. -b'fl J] , A
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liebt fie Luca. Luca freilich liebt fie gewiß. Und Sidonia ifi entfchlotfen. alle

Hindernilfe zu überwinden. Sehen wir. wie:"

Matamor fährt fort:

„Sie fieht vor fich fünf ernfiliche Anwärter auf die Erbfchaft. ja. es find
fieben zu zählen. weil die zwei Miterben Rafpoli da find. Ferner ifi der alte

Mattzo degli Visconti noch am Leben. welcher fierbeä muß. damit die Erb

fchaftsanfprüche in Kraft treten können. Sidonia fendet alfo nach Mailand

um acht fehr dünne und fcharfe Dolche. Alle acht follen in Körper gebohrt

werden. Indeffen hängen die Dolche. nicht dicker als lange Nadeln aus vor

züglichem Stahl. über Sidoniens Bette in einem Gehänge. das auf den erfien
Blick einem Küchenwandgefiell gleicht. freilich aus vollendet verzierter Bronze;
in diefem zierlichen Gefiell mit acht Öffnungen hängen fie mit den Klingen nach

unten. an dem runden Griffkorb gefangen. und harten ihrer Befiimmung."

Jacqueline:

..Sidonia jedoch. während fie mordet. um fich und ihren Geliebten zu
bereiäzern. unterläßt keineswegs. felbfi durch diefes Beginnen nicht ihren Reiz

zu erhöhen. fich berühmt und nicht niedrig zu machen. Alfo verhehlt fie ihr
Vorhaben nicht. Sie fchickt Diener aus. die öffentlich beim Einkauf von
der Abficht ihrer Herrin erzählen follen. Sie verfaßt Verfe hierüber: fie
fchreibt Sonette mit zweideutigen Sechszeilern. wie fie Dirnen zu pointieren

wilfen. vom Goldregen der Danae. welcher als göttliche Gabe. „in meinen

rofenroten Schoß fich fenkt." Sie teilt Almofen aus. bringt Opfer dar.
indem fie fagt: ..Gar bald werde ich mehr haben. dann gebe ich auch mehr."
Sie küßtLucas fahles Haar und flüfiert ihm in das Ohr: „Sei nicht böfe. mein
goldner Wein l" Dabei hat fie die Hände fchon mitten in die Tat getaucht."
Robert:

„Sie dingt Mörder. Acht Mörder mit acht Dolchen für die acht Erben.

In Rom. wo die niederen Schichten beraufcht find durch eingefchmuggelte
Nachrichten über die Herrlichkeit der franzöfifchen Revolution. die Luft des

Volkes an adeligen Hinrichtungen. wären acht Mörder leicht zu finden.
wenn man die beiden Trattorien unter dem Kololfeum „Zum toten Wein

händler" und „Zur Katze" auffuchte. Iedoch. glauben wir's. befaß Sidonia

zuviel guten Gefchmack. um diefe Zwiebelgeruch ausdünfienden Mietlinge

auszufuchen. welche eigenfinnig werden. wenn fie fich betrinken. und geliehen

d
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wir's. fie hatte zu ihrer Entlohnung kein Geld. ihre einzige Lockung. Sie
war genötigt. fich an jene zu wenden. die für einen Lohn ganz anderer'Art.
als Goldfiücke. Sinn befaßen. für einen unermeßlich höheren Lohn."
Jacqueline:

..Sidonia befchloß nämlich. die Mörder mit ihrem Körper zu entlohnen.
Sie verfpricht. ihr makellofer. vollkommener Leib folle der Lohn für jene
fein. welche ihr ..gut dienen und aufs Wort gehorchen werden in einer

befiimmten Sache.
"

Robert:

..Als fich in Rom die Kunde von diefem herrlichen Solde verbreitet.
drängen fich die Gierigen. bemüht. ihn durch die blutige Arbeit zu verdienen.

Sidonia jedoch wählt umfichtig aus. Sie fucht unter ihnen die natürlichen
Söhne von Kardinälen aus. Lieblinge des Papfies. Söhne von Würden

trägern. Brüder von Richtern. alle von folcher Art. daß die Gerechtigkeit fi
e

anzurühren zögern würde. wenn man fi
e ertappte. Sie empfängt fie morgens.

im Bette frühfiückend.fucht fich aus der Menge der Bewerber den geeignetfien

heraus. reicht ihm den Dolch und nennt den Namen deffen. der damit ge

tötet werden foll. Dann. als der Mörder fchon an der Türe ifi. fagt fie

und zeigt auf das Ruhebett: .Hier am Abend jenes Tages. an dem euch
das Werk gelingt'.“ .

Matamor:

„Mit aufgerilfenen Augen und Nüfiern. mit liebevollem Lächeln auf den
Lippen und fcharfem auf dem Degenende. geht der Mörder feiner Tat nach.
So find fchon die Marios in zwei Tagen umgekommen. der erfie bei einem
Fefie beim fpanifchen Gefandten im Gartenpavillon. wo er die Sängerin

Pocci küßte. der andere auf der Brücke unter der Engelsburg am hellen
Mittag. Sodann Bernardo. hierauf beide Rafpoli Rothaar. die Miterben.

Ganz Rom verfolgt entfetzt und neugierig die Morde wie ein großes Spiel.

bei dem man Wetten fchließen kann. Die Urfache ifi allen bekannt. die

Urheber gleichfalls. manchen bezeichnen viele Zeigefinger einmütig als den

Mörder. Sidonia verbirgt nichts. fie bejaht die Fragen mit einem kleinen

Lächeln; aber die gerichtlichen Beweife fehlen. kein Mörder ifi auf frifcher Tat

erwifcht worden. und die bloße Beantwortung der Frage „cui b0n0“ genügt

nicht zu einerVerhaftung. befonders in diefer für die Beamten fo fchweren Zeit.

t3. * f*
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Die letzten Erben entfliehen fchließlich wie geheizt aus der Stadt. Sie
wechfeln die Pferde in jeder Station und fahren der eine nach Padua. der
andere nach Genua. Vergeblich. Die Mörder. welche ihnen um wenige
Stunden verfpätet folgen. töten fie auf der Landfiraße inmitten von Weizen

feldern. zwifchen mannshohen Halmen und in einem Olivenhain am Ab

hang über dem Golf von Genua. Der verzweifelte Matteo. der zuletzt allein
von allen acht übrigbleibt. fürchtet fich. den Palafi zu verlaifen. fchließt fich
vor jeder Perfon ein. feien es die alten Kammerdiener. treue Dienfiboten oder

auch Geifiliche. Ärzte. Iurifien und der Notar. den er eines Tages rufen
wollte. um das Tefiament zugunfien der Klöfier umändern zu laifen. Die
Speifen legt er zuerfi fiets dem Hunde vor und zu guterletzt ißt er nur noch

Eier und trinkt nur verfiegelte Weine aus dem fiebzehnten Jahrhundert. aus

Furcht vor Vergiftung. Doch auch er follte durch einen Dolch fierben.“
Jacqueline:

„Jnzwifchen kamen die Mörder. nach vollbrachter Tat. fiets am Abend

zu Sidonia um ihren Lohn. Sie gab fich ihnen kühl hin. verharrte in ihren
Armen kalt und unbeweglich wie ein unbefeelter Körper. geduldig alles er

tragend ohne ein einziges Wort. Lächeln. Liebkofungen. Denn dies war
ausfchließlich ein Lohn und ein Lohn ifi kaltes Geld. So war in ihrem
Beträgen eine Treue zu Luca. denn Leidenfchaft. Liebe. Lächeln. Worte.
Gebärden. Berührungen. alle gehörten ihm. dem Bräutigam. nicht diefen
Söldlingen. Es war. als bewahre fie nur für ihn alles Feuer auf. bis fie
zufammen auf dem traditionellen Seidenlager im Palafie der Visconti

ruhen würden. Und die Mörder entfernten fich am Morgen zu Tode auf

gewühlt durch jeden Augenblick ihrer reglofen Liebe . . ."

Matamor:

..So haben die Mörder. Sidoniens Arbeiter. ihreWerke bereits vollendet.
Sie umfchlichen ihre Opfer von allen Seiten. hier von vorn. unter dem
breiten Hute hervorfpähend oder den Zipfel der Kapuze lüftend. dort um

fichtig hinter einem Baume verborgen. anderswo wie Katzen im Winkel des

Palafitors zufammengekauert. hier von einer Säule des weißen Portikus
zur andern fchlüpfend. Jhr Blick war felbfi im Dunkeln fcharf. ihre Be
wegung behutfam felbfi im Sprunge. ihre Schritte auf dem Pfiafier

leife und die Hand fefi. felbfi wenn der Schrei des Durchbohrten die Nacht
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zerriß. Im günfiigen Augenblicke blitzte der mailändifche Dolch unter dem
fchwarzen Mantel hervor und kein Drahthemd hielt feiner Schärfe fiand.

Selbfi der furchtfame Matteo konnte fich nicht retten. Einer. der durch den
Kamin zu ihm eingedrungen. tötete ihn."

Robert:
..Matteo wird alfo feierlich und mit Pomp um Mitternacht befiattet.
Hinter der Bahre geht Luca. feine Verlobte fiützend. Dann tritt er den

Befitz an. durchwandelt die Hallen und Säle. fireichelt mit leichter Hand
den gefireiften Marmor. ordnet verfchiedene Änderungen an. um den Palafi
für künftige Tage noch herrlicher zu gefialten. Und fo traten nach einer

prunkvollen Hochzeit. bei der fämtliche Edelleute und halb Rom. das er

leichtert und tief aufatmete. anwefend waren. Luca und Sidonia ihre große

Erbfchaft an und befiiegen das Ehebett der Visconti."

Jacqueline fchließt:
,.Siehe. wie Sidonia unter inächtigem Jubel in weißem Kleide über

die Teppiche der Marmortreppe emporfieigt. fchön und glücklich. mit

lächelndem Blick. neben dem Bräutigam. den feine Gattin und der

Brautfchatz. den fie für ihn erkämpft. nicht minder glückfelig macht!

Mütter heben ihre Säuglinge zu ihr empor. Mädchen fireuen Blüten

auf ihren Weg. über die fi
e fchreitet. befcheiden errötend und mit den

Wimpern ihrer großen. fchamhaft zu Boden gefenkten Augen dankend.

Die Dienerfchaft läßt inzwifchen von den Balkonen des Palafies weiße

Tauben. Myrtenzweige als Kränzlein um den Hals gewunden. auffieigen.

und die Fanfaren von vier Trompetern ertönen von der Gartenterraife."

' K

K

Die Erzähler hatten ihre Gefchichte zu Ende gefponnen.
Die von ihnen gefchaffene Gefialt. vor einer Weile noch ungeboren und
vor meinen Augen entfianden. wuchs fo empor. daß fi

e mir einen Auffchrei

entpreßte. der durch feinen überfchwang wahrlich unklug fchien:

..Dies ifi ein Weib! Ich fage es mit diefer Betonung. damit Ihr mich
recht verfieht: Was find alle Frauen vor ihrem Antlitz? Nie im Leben fah
ich eine. die größer war als diefe und der Liebe würdiger. Wäre ich hundert

Iahre früher geboren. achtmal wollte ich meine Hand in ihre Dienfie fiellen l"
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Z ilhelm von Scholz ifi kein naiver Dichter. Mehr als der

lyrifche Ausdruck entfpricht feinem Wefen die dramatifche

Form oder die verwandte der Ballade. Trotzdem hat Scholz
» x fich bis jetzt in keinem feiner Werke fo gut und'charakterifiifch

ausgefprochen. wie in feinem Gedichtbuch ..Der Spiegel" (bei Georg Müller

in München). Da ifi eine Neigung zu myfiifcher Betrachtung unverkennbar.
die denn auch in anderen Büchern des Autors zutage tritt. Es bleibt jedoch
bei der Neigung. bei der Dispofition. und fo fehen wir den Dichter zwar
häufig myfiifche Wege gehen. nie aber feine Künfilerfchaft an die Myfiik
verlieren, Denn Myfiik und Kunfi find Antipoden. find direkte Gegenfähe

und Feinde. Was Scholz immer wieder von der myfiifchen zur künfilerifchen.
bildhaften Anfchauungsweife zurückführt. ifi die kräftige finnliche Vitalität

feines Wefens. die über alle Schlünde des Abfoluten hinweg doch immer

das Begrenzte. das Bild. die Form fucht. Der „Spiegel" enthält wenig
ganz reine Lyrik. dafür zeigt er eine Ehrlichkeit und Originalität des inneren

Erlebens. die nachdenkliche Lefer beglücken und feifeln wird.

Hermann Heffe

Rheinüberfahrt
Zum Bild. von Schatten überfpannt. Die Ruder tauchen fchweigend ein.
Von Abendfarben überglutet. Still geht der Strom. Dem ewigen
Sinkt dort in fich zurück der Strand. Fließen
Und auseinander tritt das Land. Drückt eine leichte Spur fich ein.
Dein fiill mein Boot entgegenflutet Um mit dem Strom hinabzufließen.
Aus Schatten. drin es fchon Auffpiegelnd. in den Dämmerfchein.

verfchwand. Aus dem die erfien Sterne grüßen.

Verworrener Laut vom Ufer hallt.
Um graue Pfähle fpült die Flut.
Die Stadt ragt auf fo dämmeralt
Aus der im Strom erlofchenen Glut.
In der ihr Spiegelfchatteu ruht.
Indes der Strom vorüberroallt.

l
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Nun hafi du mir zurückgegeben
Nun haft du mir zurüägegeben. Was mir nun bleibt - -
Was meine Seele dir gefchenkt. So fkehn wir gleich:
Haft die Erinnerung drein verfenkt Du arm. ich unermeßlich reich
An alles was du mir gegeben. Vor unfrem Leben.

' l '
k

Heimat
Eine Heimat hat der Menfch. Aber geht er nicht in Träumen.

Doch er wird nicht drin geboren - Geht er ficher ihr vorüber.
Muß fie fuchen traumverloren. Und es wird das Herz ihm plötzlich

Wenn das Heimweh ihn ergreift. Schwer bei ihren lehren Bäumen.

K *
*

Brunneninfchrift
Ich bin der Erde kühles Blut. Den Rachhall meines Sich-Ergießeus

Hier fchöpft von meiner ewigen Flut. Habt ihr in euren fchweren Krügen.
Wo fie aus Dunkel kommt und quillt Ihr trinkt-da faßt euch Sehnfucht an.
Und raufchend eure Krüge füllt. Der keine Wanderfahrt genügen

Ihr hört. indes ihr fchöpft. mein Wort: Und die kein Sturm verlöfcheu kann.
Ihr tragt nicht Waffer mit euch fort; Ihr trankt die Flut der ewigen Zeit;
Den Schatten meines ewigen Fließens. Mein if

k die tieffie Trunkenheit.

k

*

i'

Erwachen
Ich war erwacht In feine Tiefe fank des Traums
Und wollte noch den Traum ergreifen. Gebärde

Der vor mir flüchtete zur Nacht. In feinem Glanz feh ich die Tage reifen
Da fühlt' ich jäh. wie meine Träume UndgleitenwiemitflillenStromsGewalt

reifen. In jenen Traum. draus ich als
Seit fi

e mein Auge nicht bewacht. Traumgefkalt

Und fühlte. wie fi
e den Krifkall der Erwachend einfi nach dem Erinnern

Nacht greifen

Mir Zwunderbar zum klaren Spiegel Und dennoch meinem Blick entfchweben
fchleifen. werde.

WSW



192 Rundfchau

WSWZUMGMGMGMGWSMMW

Rundfchau
l(. 0i l(.

Generalkoiifut in Ägypten

ins der merkwürdigfien Blau
bücher. die Downing Street
der öffentlichen .Kritik über
geben hat. if

t

ficherlich der

Jahresbericht Sir Eldon Gorfis über
die Lage Agyptens im Iahre 1910.
Der Generalkonful weift nach. wie
glänzend fich Finanzen. Wirtfchaft und
Kultur im Reich feiner Verwaltung
entwickelt haben. Wie im Sihaßamt

1 Million Pfund Referven bei voller
Deckung aller ordentlichen und außer
ordentlichenAusgaben derRegierung aus
den laufenden Einnahmen für gemein
nützige Staatsunternehmungen lagern.
wie das Land die .lkrifis der Iahre
1907 und 1908 glückhaft überwunden

und Handel und Wandel kraftvoll auf
blühten. wie die Vorwürfe. die in Lon
don feiner Amtsverwefung gemacht
würden. auf verleumderifcher Karikatur
feiner wirklichen Tätigkeit und Politik
beruhten. Dann aber folgt wie beim

fchwachen Auge dem Blick in die Sonne
die Träne. der fiolzen Apologie das
wehmütige Eingefiändnis des Fiaskos.
das dem Experiment des Paktierens
mit den Nationalif'ten und des fchritt
weifen Ubergangs zur Selbftverwaltung

befchieden gewefen. Zwar die neuen

Provinzialräte hätten im allgemeinen

zufriedenfiellend gearbeitet. Gefetzgeben
der Rat und Generalverfammlung aber
in wachfendem Maß als Werkzeuge
der nationalilkifchen Fronde fich miß
brauchen laffen. und eine Regierungs
partei aus den gemäßigten Elementen

diefer Körperfchaften zu bilden. habe

fich als durchaus unmöglich erwiefen.
Darob natürlich großer Jubel bei den

britifchen Jmperialifien und der ji'n
golfiifchen Preffe. die die Verdächtigung
Gorfisfyfiematifchbetrieben. EinFeind.
der. während er das Schwert fchwingt.
die Blöße feines Panzers zeigt. wirkt

natürlich nicht erfchreckend. Achtung
gebietend. Seine Tage waren gezählt.
Der Tod hat ihn vor dem Schickfal
bewahrt. vom Amt mit einem Korb
voll Ehrungen. aber auch der Note

„unbrauchbar“ entfernt zu werden.
Mit ihm ifi ein überaus tüchtiger

„traineci ofiicer“ dahin gegangen. dent

zwar die geniale Natur und der ftaats
männifche Nerv Eromers fehlten. der
aber zweifellos. ein rafilofer. gefchicfter.
kluger und ehrlicherc Arbeiter. vorzüg
liches zur Hebung Agyptens geleifiet.
Und ob die Wege der Verföhnung. die
er zur Uberwindung der Oppofition
der Eingeborenen eingefchlagen. nicht

doch die richtigen waren. ob die Fehler
nicht mehr das Auswärtige Amt ge
macht hat. wo man unklare und ge
wundene Direktiven gab und Ernten.
kaum das gefät war. erwartete. wird
die Zukunft lehren. Aber jedenfalls:
man leidet heute in London an Reiz
barkeit. Nervofität. an ..Dreadnough
titis“ nichtnurDeutfchland.fondern auch
den orientalifchen Völkern eigener Unter

tanenfchaft gegenüber. Man fchwärmt
für die eiferne Faufi und die achilleifche
Gefie. und fo if

t denn heute nach
Kairo ein ..fiarker Mann“ nach dem
Herzen Roofevelts. des Rauhreiters
und Löwenjägers. gefchickt: „i(. 0i l(.“,
der ver ötterte Liebling der Armee.
Die gyptifche Preffe antwortet auf
die Ernennung von Lord Kitcbener o

f

Khartum im Ton des Unbefiegbaren:
..Druck erzeugt Gegendruck. Will der
britifche Machtwille unferen Unabhän
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gigkeitsfinn gewaltfam brechen. fo wird
der Stahl des Nationalismus im Feuer
der Verfolgung nur defio härter werden."
Das Spekulieren auf Märtyrerkronen
und -fiege dürfte fich als verfehlt er

weifen. Denn Kitchener ifi nichts weniger
als ein draufgängerifcher Säbelraßler.
und wenn fchon die liberale Regierung.
nnter Verleugnung ihres Parteiprinzips.
keinen Soldaten an die Spiße einer
bürgerlichen Verwaltung zu fiellen. und
unter offenem Eingefiändnis. wie wenig

fie bei Sir Greys Leitung im Aus
wärtigen Amt zu fageri hat. fich zum
Verhandeln mit dem Mann entfchloß.
der noch vor kurzem das Mittelmeer
kommando in fchroffer. fafi beleidigender

Form ablehnte. fo wird fie fich min

defiens Garantien haben geben laffen.
daß nicht durch gewaltfa'me Eingriffe
die revolutionären Gluten. die den
Boden des Nilreiches unterwühlen. zu
jähem Auflodern gebracht werden. Aber
gerade deshalb erfcheint die Neubefetzung
des Refidentenamts in Kairo defio be
deutfamer. Kitchener ifi 63 Iahre alt.
Den Pol feiner langen. glänzenden
Lebenslaufbahn bildet feine Tätigkeit
als Truppenführer und Heeresreorgani
fator. daneben hat er fich allerdings
auch als Diplomat und in Gouverneur
fiellen hervorgetan, Aber ein eigent
licher Verwaltungsmann ifi er doch
nicht. und für die Bewältigung der
verwickelten adminifkrativen. wirtfehaft
lichen und fozialen Probleme des neuen
Wirkungskreifes bringt er weder die
nötige Routine noch das paffende Tem
perament mit. Die Behandlung und
Auswiegung des bureaukratifchen Me
chanismus wird er in der Hauptfache
feinen Sekretären überlaffen müffen.
Seine Miffion ifi die des Staatsmanns
firategifcher Schule. der die Fäden der
inneren Politik in feinen Händen zu
fammenlaufen läßt. um daraus Kette
und Webfiück einer kraftvollen äußeren
Machtpolitik entfiehen zu laffen und

England eine neue fefie Angriffs- und
Verteidigungslinie nebfi den dazu ge
hörigen Rückendeckungen und Vorpofien
in jener eurafifch-nordafrikanifäien Ein
flußfphäre zu fchafi'en. die fchon einmal.
in der byzantinifchen Zeit. das poli
tifche Leben der Kulturvölker beherrfchte.
Für die Löfung folcher Aufgaben befint
aber tatfächlich England zweifellos
keinen geeigneteren Mann als den
Sieger von Khartum mit feinen genauen
Kenntniffen von Land und Leuten und
reichen Dienfierfahrungen in den Ge
bieten des Nils und des Roten Meets.
Die Richtlinien und Zielfirebigkciten
diefes neuen Regiments find durch Ge
fchehniffe und Maßregeln der letzten
Zeit klar vorgezeiäinet. Der nächfi
liegende Kurs ifi der nach dem Sudan
gerichtete. Schon im Frühling diefes
Iahres reifie Kitchener. wie erinnerlich.
nach dem Feld feiner früheren Tätig
keit. dem Sudan und umgab fich hier
mit einer felbfigewählten Militärkom
miffion. nach deren Befchlüffen jeßt die
wichtigfien firategifchen Plätze wie
Khartum. Omdurman. Suakin. Ber
ber neu oder fiärker befefiigt und zu
gleich die Bahnverbindungslinien beffer
gefichert und ausgerüfiet werden.
Slatin Pafcha aber. der General
infpektor des Sudan. reifie gleichzeitig
nach Nehrud und empfing hier Abge
fandte des Sultans von Darfur. deffen
Gebiet nach der großen Machdia zu
rückzuerobern bekanntlich niemals ge
lungen ifi. Der jetzt befiehende Zwitter
zufiand
- der Herr des Dfchebel

Marra bezahlt zwar an den Sirdar
Wingate Pafcha einen Iahrestribnt
von 3000 Pfund als Anerkennung
einer gewiffen Suzeränetät Englands.
führt aber im übrigen das autokra
tifche britenfeindliche Regiment feiner
Vorfahren ruhig weiter - ifi fchon
deshalb für England auf die Dauer
unleidlich. weil das gefamte Wefikor
dofan famt Darfur ein Herd fiändiger
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Unruhen der hier nomadifierenden krie

gerifchen und gut bewaffneten Neger
fiämme ifi. und weil überdies die ob
ihrer Volkstümlichkeit mit Recht ge
fürchtete allislamifche Senuffibewegung
von Wadai aus immer kräftiger auf
die britifchen Grenzgebiete übergreift.
Den Anlaß zu der Entfendung Slatins
gab eine Aufforderung Frankreichs ent
fprechend den Punktationen des Ab
kommens vom 2!. März 1889 über
den weihfelfeitigen Schuß der zentral
afrikanifchen Gebiete. dafür zu forgen.
daß Ali Dinar das Zurückweichen der
aufrührerifchen Wadaifiämme auf fein
Gebiet verhindert. Darum wird fich
Kitchener nun zwar ficherlich nicht in
Kämpfe mit den Darfurvölkern einlaffen.
Denn die Spuren der Machdifien
kämpfe fchrecken allzufehr. Aber es
follen doch offenbar Vorkehrungen ge

troffen werden. um die Länderbrücke.
die den unteren Sudan von dem jüngft
durch die Einverleibung des Ladogebiets
abgerundeten Befitz im Bahr el Gafal
trennt. zu fichern und fo dem nordofi

afrikanifchen. vom Nildelta über die

zentralafrikanifchen Seen bis nach
Sanfibar reichenden Riefenprotektorat
eine fefiere Gefialt zu geben.
Die Verlegung des Mittelmeerkom
mandos von La Valetta nach Kairo
wird bekanntlich feit langem erwogen.
Die Freundfchaft mit Frankreich und
die Zufpitzung der arabifch-islamifchen
Maehtfragen feit dem Umfehwung in
Konfiantinopel drängen in gleicher
Weife zu folcher Verfchiebung des mili
tät-if chen Schwergewichts nach dem Ofien
hin. Daß Englands angeborene Farbe
der Entfchließung in diefer Frage von
der Bedenklichkeiten Bläffe angekränkelt
wird. ift leicht verftändlich. Die beiden
günftigen Gelegenheiten zur Umwand

lung des Proviforiums britifcher Herr
fchaft in Agypten in ein feftes Pro
tektorat - die Unterwerfung des Machdi
und die Unterfiellung des Sudan unter

englifche Verwaltung - find nicht wahr
genommen worden. Ende vorigen Iahrs
wurde von der londoner imperialifii

fchen Preffe neuerdings ein Federfeldzug
zur Befeitigung des Zwitterzufiands
eröffnet. aber ohne anderen Erfolg als

den. durch die geräufchvolle Kanonade

beträchtliche Löcher in die Lüfte politi
fcher Stimmungen zu bohren. Die Rea
lifierung des Plans bedeutete eben den
denkbar fchwerlken Affront der jung
türkifchen Regierung. der man foviel
platonifche Liebe entgegenbringt. und

genau dasfelbe gilt von der Verfiärkung
der ägyptifchen. heute nur 6500 Mann
zählenden Garnifon. eine Maßregel.
die ohne Verletzung der fiaatsrechtlichen
Verträge unmöglich durchzuführen wäre,
Lord Kitchener mag nach Anficht feiner
Bewunderer allein ein Armeekorps wert
fein. Im übrigen aber befchränkt man
fich vorfichtig einftweilen auf .organi
fatorifchel Reformen. Aus den Be

fgßungen in Südafrika. Malta und
Agypten felbfi wird eine 17. fkets kriegs
bereite Divifion der *expeäitwnnrz
forces' gebildet. und im übrigen if

k

man bemüht. die mangelhafte Umpanze

rung des Kerns durch befferen Schuß
der Peripherie ungefährlich zu machen.
Im tripolitanifchen Grenzgebiet von
Marf aMairu und aufSinai ifi bereits die
Zivilverwaltung in eine militärifche
verwandelt worden; die Verfiärkung
der Pofitionen in Aden. Perfien. Taaba

foll geplant fein.
So harrt Kitcheners die Löfung eines
Komplexes von verwaltungsteäznifchen.

militärifchen und diplomatifchen Anf
gaben ebenfo verwiekelter wie vorfich
tigfte Behandlung heifchender Art. Wie
immer er fi

e

zu meifkern fuchen wird.
foviel kann fchon heute mit Bef'timmt
heit vorausgefagt werden : wenn irgend

wo. fo wird England auf dem heißen
ägyptifchen Kampfboden die Wirkfam
keit des modernen politifchen Gefeßes
fpüren. daß jedem Schritt vorwärts
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zum Weltimperialismus und Handels
internationalismus immer größere

Gegengewichte in den Selbftbehaup
tungstrieben des gefieigerten Raffen
bewußtfeins. nationalifiifchen und reli
giöfen Empfindens der orientalifchen
Völker fich entgegenftemmen.

l)r. Fehr. von Mackay*

Münchener Kunfiausfiellungen
[ll. Die Juryfreie
elchemerkwürdigenRäume!
Man atmet wirklich die
Luft der Ausgeftoßenen.
Es treten einem bittende.

klagende. ungefiüm fördernde Gefialten
entgegen. zwifchen denen eine große
Menge Namenlofer. die nirgends hin
gehören. lethargifch fchweigt. Sie be
gnügen fich damit. den Gefünderen das

Licht zu rauhen. die Luft zu ver
fchlechtern. Auch ohne die gemeinfame
Auffchrift würde einem das Gefühl für
die ungeheure. unnüzze Lafi der Mit
gefäjleppten die Stimmung im Voraus
beeinträchtigen. Nirgends fällt es fo
unmittelbar wie hier auf die Seele.
daß Urteilen Vergleichen heißt. Daß
ein großer Teil unferer Gerechtigkeit
von der Umgebung des llrteilsobjektes
mitbefkimmt wird. Das Gute hier wird
reimt von Befferem gehoben. fondern
vom Schlechten mitverzerrt. Die mit
gebrachte Sachlichkeit verfagt unter

den Zee-rungen des Schiefen und Boden
lofen; man verliert den Schwerpunkt.
Der Widerfpruch zwifchen der Feierlich
keit der Vorführung und dem grund
fäzzlichen Stumpffinn der meifien Ob
jekte rüttelt an unferer komifchen Seite
und mifcht unferer Sympathie für die
urteilswerten Dinge einen gefährlichen
Zufazz bei. der nicht ins .'kunfiurteil
gehört. Hieran ließe fich mancher
Gedanke über Verlieben und Mißver
fiehen der Freiheit knüpfen. doch foll

der notwendige Leitgedanke des Unter

nehmens nicht diskreditiert werden.
Von dem jungen luminariftifchen
Mofk kommt hier ein beträchtlicher Teil
zum Ausfchank. Das befie Stück. das
auch der Sezeffion zur Ehre gereichen
würde. mag die ..Prinzregentenfeiertt
von Georg Brofch fein. *Hugo
Schimmel beherrfchteine ungewöhnlich
reiche Skala von kalten. ftarkleuchtenden
Tönen. die er zuweilen ("Im Zwielicht")
zu wirklich ausdrucksvoller Form unter

zuordnen wciß. Bei ihm hat man das
Gefühl der Eigenwüchfigkeit. Ru dolf
Haufe gibt mit feinen ..Frauen im
Walde" ein fehr fympathifches Stück
Natur. Aus den Zahlreichen. die fich.
einer gewiffen Strömung folgend. mit
den Augen Manets bei Mattes zu Galle
laden. hebt er fich durch Eigenheit heraus.
Um einen Tag älter und gediegener il

i

die

Koloriftik von R e in h. R ud. J un g

hans. defien Bildnis eines jungen
Mannes der firengften Jury fiandhalten
könnte. oder die des Stillebens mit
Weintrauben von Helen e Schatten
mann. oder auch die von Jofef
Ed erz. die allerdings in den Mängeln
kompofitorifcher Unficherheit ftecken

bleibt.BeieinfachererKompofitionwürde
er den gefuchten Weg bald erreichen.
Er fchwankt zwifchen den Geboten der
Fläche und der dreidimenfionalen Dar
fiellung. zwifchen denen er fich wird ent
fcheiden müffen. wenn er über die Leere
der fchönen Farbe hinwegkommen will.
Klar entfchieden haben fich im
letzteren Sinne Hermann Katfch
mit dem Tod des Diogenes. einem

wohltuend abgeklärten Bilde aus
Böcklins Nähe. wenn auch nicht gerade
von ftärkfiem Temperament; E o l o m bo
Max l..St. Augufiin“ und ..Ealma").
der weder modern noch unmodern die

Feierlichkeit der fonnigen Natur mit
erlebt. ohne fi

e an ein optifches Problem
zu verkaufen. und Friß Garz. deffen
..Morgen “ ähnlich gerichtet. nur weniger
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reif in der Abficht ift. Als fiarkes Form.
talent ftichtElfeWinterfeldhervor.
die leider in Gefahr fchwebt. fich an
ein billiges Rezept zu verlieren. Wir
möchten ihr ruhiges Ausreifen wünfchen.
Unter den Plajkikern fucht fich gleich
in derEingangshalle Franz Schaufe n
bühl mit wilddramatifrhen Geberden
unfer zu bemächtigen. Noch if

t die

Abficht fiärker. als das Gelingen und
ftürmt an allen Seiten über die Plafiik
hinaus. Aber dennoch legt er nament
lich auf dem Relief ..Entlarvung der
Lüge" fchon Beweife von Reife ab.
die ihn dem plafiifchen Ideale der

Formenfchönheit mit vollem Bewußt
fein zufireben zeigen. Befcheidener im

Wollen. und zugleich ihrer Grenzen
bewußt.zeigtfich dieBegabungMichael
Preifin gers in einer anfpruchslofen.
mit inniger Sicherheit vereinfachten
Gartenfigur.
Im ganzen läßt fich der Eindruck
nicht abweifen. daß unter den überhaupt
als Kunfi in Frage kommenden
Malereien der Temperamentsfarbe. auf
die es natürlich zuerfi ankommt. zu
wenig von dem Grund-Element der

Form untergelegt ifi. Die innere Dis
ziplinlofigkeit. das im fchlechten Sinne
münchnerifche. die Freude am rafchen

Effekt ifi zu groß. die Kenntnis der
Kunfkgefetze zu gering. Gerade von

diefen Seiten aus muß man dem

deutfchen Kunfibetriebe mit befonderem

Nachdruckimmerwiederzurufen: weniger

Schulen. mehr Schule!

Hermann Gottfchalk

Sabotage

ie dürfen die Wiffenfchaft
und das Kapital die neuen
Erfindungeneinführen.ehe
die Gefellfchaft ein Ge

fchlecht herangebildet hat. das den Er.
findungen gewachfen ift?" So fagt in

Ibfens Schaufpiel ..Die Stützen der
Gefellfchaft“ ein alter Arbeiter. der
einen „handgreiflichen Fortfchritt“. wie
die Einführung neuer Mafchinen. nicht
mitmachen will. weil er ..von Kind
heit an" an die alte Arbeitsweife
gewöhnt war. Solche Angft vor und
der Haß gegen die Mafchinen gehören
zu den .Kinderkrankheiten der Arbeiter
bewegung. die in indufiriell vorge
fchrittenen Ländern wie England und
Deutfchland längft überwunden find.
Man hat fich in Marxfcher Schule in

eine hifiorifch bedingte Entwicklung
fügen gelernt. zerfiört keine Mafchinen
mehr. obfchon in ihnen. nach Marx.
..das Arbeitsmittel den Arbeiter er
fchlägt". fondern harrt im Frondienfie
des Kapitalismus ruhig dem Augen
blick entgegen. wo diefer die foziali
fiifche Gefellfchaftsordnung. feine eigene
Tochter. herausgeben muß. wie der

biblifche Jakob dem Laban um der

fchönen Rahel willen fieben und noch
mal fieben Jahre diente. bis fie endlich
freigegeben werden mußte. Der fran
zöfifche Arbeiter indes fcheint zu folchem
Geduldfpiel keinen Mut oder keine
Ausdauer zu haben, denn er läßt je

länger. je lieber feinen Zorn über die

Schmach des kapitalifiifchen Joches am
Arbeitsmittel aus. indem er es zerftört.
Er fucht fogar aus diefem Fehler eine
Tugend zu machen. indem er die Schritt
vorfchritthaftigkeit der deutfchen Sozial
demokratiefüreinminderwertigesSurro
gat des kampffreudigen Draufgänger
tums des franzöfifchen Proletariats
erklärt und an diefem nichts rühmens
wertes findet. als daß es durch ..Sabo
tage“ und Generalfireiksideen der befieh
enden Gefellfchaftsordnung den naür
lichen Tod durch einen gewaltfamen zu
erfparen fucht. Noch auf allen inter
nationalen Sozialifienkongreffen hat es
bisher Sticheleien und Auseinander
fezzungen zwifchen deutfchen und franzöfi
fehenGenoffengegeben.Einmalbedauerte
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Iaures. daß den deutfchen Genoffen
eine ..revolutionäre Tradition“ fehle.
ein andermal fpottete Herve über

deutfche Schwachmütigkeit gegenüber
dem Militarismus. und jedesmal wurden
ihnen auf deutfcher Seite temperament
volle Antworten gegeben. die die Vor
züge der deutfchen Taktik ins rechte
Licht fiellten. ohne daß fich die Streifen
den je irgendwie näher rückten.
Der franzöfifche Proletarier wird
es fich eben nie und nimmer ausreden

laff'en. daß die „Sabotage“ neben dem
Generalfireik das wirkfamfie Mittel
fei. nicht nur. uni den Bourgeois
Schrecken einzujagen. fondern auch die

Heraufkunft der fozialifiifchen Ord
nung zu befchleunigen. Darum auch

ifi das Wort „Sabotage" das urfprüng
lich nur als Ausdruck für die Zer
ftörung materieller Arbeitsmittel galt.
mit der Zeit fo populär geworden. daß
es fich die mannigfaltigfie Anwendung.
Anpaffung. Deutung und Ubertragung
gefallen laffen muß. Man fpricht zum
Beifpiel heute auch von einer Sabo
tage der Wehrkraft (durch den Anti

militarismus). des Altersrentengefeßes
(durch paffive Refifienz Verficherungs

pflichtiger). des Parlaments und gar
des Schulunterrichts (durch Lärmfzenen).
Als neulich in der Sorbonne die Auf
nahmeprüfungen für Latein fiattfinden
follten. fanden die Kandidaten die
aufgegebenen Textfiellen aus Cicero.
die fie überfeßen mußten. zu fchwer;

fie halfen fich dadurch aus der Ver
legenheit. daß fie im Prüfungsfaal
einen fürchterlichen Radau erhoben.
Bücher und Papiere verbrannten und
den Profeffor zur Türchinausprügelten.
Das war eine Art Ubertragung der
Sabotagepraxis auf das Gebiet der
Schule. In ähnlicher Weife wurde
vor kurzem durch Angehörige des dem
allgemeinen Arbeitsbunde (Confess
ration General e111 'frau-all) ange
fchloffenen Schaufpielerfyndikats eine

Voritellung fabotiert. die das ..natio
nale“ Schaufpielerfyndikar in einem
ihr von der Parifer Stadtverwaltung
zur Verfügung gefiellten Saale zu
Vereinszwecken geben wollte.
Am meifien hat natürlich in leßter
Zeit die auf franzöfifchen Bahnen ver
übte Sabotage von fich reden gemacht.
Telephon und Telegraphendrähte werden

längs der einzelnen Strecken zerfchnitten.
ja Steine auf die Schienen gelegt. Die

Urheber wollen dadurch die Wieder
einfiellung der infolge des letzten Streiks
entlaffenen Eifenbahner erzwingen. Wie

Eaillaux neulich in der Kammer fefi
ftellte. find feit dem letzten Oktober nicht
weniger als 3000 folcher verbrecherifcher
Sabotageakte gefchehen. ohne daß in

mehr als äußerft wenigen Fällen die
Täter erwifcht werden konnten. Das
Kabinett Monis hatte die Abficht. auf
die Eifenbahngefellfchaften einen Druck

zur Wiedereinftellung der Eifenbahner
auszuüben. Der neuen Regierung fcheint
nichts ferner zu liegen. als das. Sie
hat dafür begonnen. hohe Preife auf
die Namhaftmachung von Urhebern

einzelner Aettentate auf Eifenbahnzüge

zu fetzen. Ubrigens muß zur Ehre der

franzöfifchen Arbeiterfchaft efagt wer

den. daß eine Gewerkfchat nach der
andern die Gefährdung des Perfonen
verkehrs durch Sabotageatte. durch
öffentliche Kundgebungen mißbilligt.
womit natürlich nichts gegen diefe an
und für fich gefagt ifi. fondern nur ihre
Menfchenleben bedrohende Nebenwir
kung verurteilt wird.
Wie es nichts giebt. was nur gute
oder nur fchleche Seiten hätte. fo laffen
fich auch am franzöfifchen fabotierenden

Anarchofozialifien. wenn man fie ohne
Voreingenommenheit betrachtet. Vor
züge vor den deutfchen oder englifchen

Sozialifien oder Gewerkfchaftspolitikern

wahrnehmen. Wenn zum Beifpiel die

Theoretiker des franzöfichen Syndikalis
mus. unter denen fich Denker erfien
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Ranges wie Sorel befinden. behaupten.
dasgewerkfchaftlicheSyfiem.dasdieeng

lifchen Trade-Unions vor allem aus
gebildet haben: Kaffenwefen. Schieds
gerichte und Einigungsämter und fo
weiter. müffe zu einer Verfumpfung
der Kampfesenergie führen. weil
ein reicher Gewerkverein ängftlich und

furchtfam und exklufiv gegen die

ärmeren Arbeiterfchichten. korporativ

engherzig werde. wenn fie die Zukunfts
hoffnungen des Proletariats auf der
Energie des Willens. auf der Begeifie
rung. auf der Liebe zur Tat aufbauen.
es nicht auf die Gefchichte warten.
befondere Gefchichte machen lehren
wollen. wenn fie die Sabotage wie
den Streik fchon als Mittel lieben.
ini Proletariat die Eigenfchaften zu

entfalten. die es braucht. um die

foziale Revolution zu vollbringen und
die neue Gefellfihaft aufzubauen: Soli
darität. Opfermut. Begeilierung. Elan.
fo erinnert das alles merkwürdig deut

lich an das. was Friedrich Nietzfihe
in ..Morgenröthell den Arbeitern zuruft:
..Arm. fröhlich und unabhängig! -
das if

t

beifammen möglich', arm. fröh
lich und Sklave! - das ift auch mög
lich. - und ich wüßte den Arbeitern
der Fabrikfklaverei nichts Befferes zu
fagen; gefeßt. fi

e empfinden es nicht
überhaupt als Schande. dergeftalt.
wie es gefchieht. als Schraube einer

Mafchine und gleichfam als Lücken

büßer der menfthlichen Erfindungskunfi
verbrauajt zu werden! Pfui! zu
glauben. daß durch höhere Zahlung das
Wefentliche ihres Elends. ich meine

ihre urfprüngliche Verknechtung. ge

hoben werden könne! Pfui! fich auf
reden zu laffen. durch eine Steigung
diefer Unperfönlichkeit. innerhalb des

mafchinenhaften Getriebes einer neuen

Gefellfchaft. könne die Schande der
Sklaverei zur Tugend gemacht werden!

Pfui! einen Preis zu haben. für den man
niäjtmehrPerfon bleibt.fondernSchraube

wird! Seid ihr die Mitverfchworenen in

derjetzigenNarrheitdet-Nationen.welche
vor allem möglichft viel produzieren
und möglichft reich fein wollen? Eure
Sache wäre es. ihnen die Gegenrech
nung vorzuhalten: wie große Sum
men inneren Wertes für ein folches
äußerliches Ziel weggeworfen werden!
Wo ifi aber euer innerer Wert. wenn
. . . .. euch 'die Pfeife der fozialifi
ifchen Rattenfänger immer im Ohre
tönt. . . . . welche euch heißen. bereit
zu fein und nichts weiter. bereit von

heute auf morgen. fo daß ihr auf
etwas von außen her wartet und war
tet und in allem fonft lebt. wie ihr
fonft gelebt habt - bis diefes Warten
zum Hunger und zum Dur-ft und zum
Fieber und zum Wahnfinn wird. und
endlich der Tag der bEZflZl triumph-:1118
in aller Herrlichkeit aufgeht?" Das ift

durch und durch im Sinne der franzö
fifchen revolutionären Syndikalifien ge
dacht. von deren Exiftenz man zu
Niezzfches Zeiten noch keine Ahnung
hatte.

Otto Evi-bach

Petroleummonopol

er Plan. den deutfchen Petro
leumvertrieb in Reichsregie

zu überführen. fchien mit
der fogenannten Finanz

relorm act seta gelegt. unvermittelt

taucht er jetzt wieder auf. und die
Debattentemperatur fieigt faft auf die

Siedehöhe einesOlbrandes. Von Privat
leuten war fchon im Iahre 1908 das
Projekt bis in die Details ausgearbeitet
und der Regierung zur Parlaments
beantragung empfohlen worden. Ein
Trufi. die ..Deutfche Reichs-Petroleum
monopolgefellfchaft“ follte unter fiaat
licher Oberhoheit gegründet und diefer

Gefellfchaft der Petroleumhandel gegen
eine dem Fiskus zu zahlende Umfas
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quote allein überlaffen werden. Für
den Transport. die Raffinerie. die
Lagerung und fo weiter. wollte man

Trufidependancen errichten. die ver

waltungstechnifch der Zentrale ange

gliedert fein follten. Man verfprach
fich. abgefehen von der Marktregulierung
davon ein Fiskalplus in Höhe von
ungefähr 40 Millionen Mark pro
ann0. Der Plan fiammte aus Kreifen
der Petroleumindufirie. und feine Reali
fierung wurde ficherlich nicht aus al

truifiifihen Motiven angefirebt. Grün
dungsfpekulation und Superiorität
einiger Großen in dem Truft waren
die Ziele.
Der Gedanke. den Petroleumhandel
zu monopolifieren. hat in der Tat etwas
verlockendes. Nicht nur für Manager.
auch für Leute. die über den Privat
horizont hinaus auf Allgemeinziele
blicken. Ein in feinen Qualitäten
wenig variables Produkt. die Kon
fumnotwendigkeit, rafcher und dauernder

Umfaß. relativ geringe Abfatzfchwan
kungen. Einnahmefieigerung trotz der

rapiden Weiterverbreitung moderner

Heiz- und Leuchtmittel. Katheder und

Volksfozialifien können fich begeifiern.
Aber fo fchön und beglückend auch eine
Univerfalidee fein mag. ihr volkswirt

fchaftlicher Wert
hängt

von dem Grad
der Verwirklichungsm glichkeit ab. Und
da tauchen allerdings mancherlei Be
denken auf.
Was würde der Olkaifer fagen?
Bange blickt mancher nach Weiten und
will fich die Antwort. ob Reichsniono
pol oder nicht. von Rockefellers kaltem
Herrfchergeficht holen. Und in der

Tat hängt die Durchführung des Pro
jektes fafi völlig von des Amerika
magnaten Willen ab. Wir brauchen
jährlich zirka 1 Million Tonnen Petro
leum. wovon Amerika über 80 Pro
zent liefert. Von den 20 Kilogramm
Kopfkonfum im Iahre find rund 18
Kilogramm wefilichen Urfprungs. von

l b

der Standard Oil Eompany direkt oder
indirekt (Deutfch-Amerikanifche-Petro
leum-Gefellfchaft) bezogen. Was wir
aus Ofierreich-Ungarn. Rumänien.
Rußland holen. find nur Partikelchen
dagegen. Die größten Petroleumim
porthäufer in Hamburg. Bremen.
Stettin. Geefiemünde. find Eigentum
der amerikanifchen Zentralgefellfchaft.

Ihr gehören die Gebäude. Tank
fcbiffe. Leichter. Entladungseinricht
ungen. Petroleumplätze uncd fo weiter.
Pipelines. Eifenbahnen. Uberfecflotte.
alles ifi im Befiize oder unter dem

Einfluß des Oilfirufies. Gegen diefe
Ubergewalt hat fich deutfcher Billig
keitsfinn fchon oft gewehrt. hat man

Paragraphen ins Feld geführt und

fchließlich hat man doch klein beige
geben. Ohne Iohn D. Rockefeller

,w
ir
d

auch in Zukunft nichts zu machen
ein.

Ein paar Olquellen fprudeln in
Hannover und im Elfaß. Soufi ifi

Deutfchland arm an Petroleum oder

hat doch die Vorkommen noch nicht

fruktifiziert. Wir find unbedingt auf
das Ausland angewiefen. Den Un
abhängigkeitsträumern muß man fol
gendes vorhalten: Wenn wir uns von
Rockefeller emanzipieren. begeben wir
uns nicht in die Preisgewalt der an
dern? Und wenn diefe andern vor

teilhafter als Rockefeller liefern. wer
bürgt dafür daß der Moloch nicht eines
Tages auch die von uns Beglückten
verfchluckt und bittere Rache nimmt?
Die Petroleumfpekulation wäre ge

wiß erfreut. wenn wir mehr aus ihren
galizifchen Quellen fchöpften. Aber wir
müffen bedenken. daß ein neuer und
viel wilderer Gründungstaumel die
Manipulanten und das mitgeriffene
Publikum ergreifen würde. und daß dann
eines Tags der Disagiojainmer in unfere
Ohren klänge. Noch „Ol" ins Feuer
der Spekulation gießen? Lieber nicht.
Wir haben noch genug von dem Bode-
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anteilrummel. den jeder Renten
empfänger mitmachte. und der nur die
Schwindelportemonnais der galizifchen

Piraten und ihrer deutfchen Genoffen
füllte. Aber wir könnten auch noch
den Jubel diefes Gelichters über uns
ergehen laffen. wenn hier nicht Wefens
gründe fkeptifäz machen müßten.
Das deutf che Petroleummonopol wäre
ein reines Handelsmonopol (die
drei Eigenquellen machten es nicht zum
Produktionsmonopol.) Nun ifi ein
Handelsmonopol wohl möglich. wenn
die nationale Erzeugung der Ware
quantitativ und qualitativ einen be
fiimmenden Abfalz- und Preiseinfluß
auf den Weltmarkt garantiert. Dann
wiirde man aber beffer Produktion und
Vertrieb zufammen monopolifieren.
.Können wir aber einen wefentlichen
Druck auf den Petroleumwelthandel
ausüben? Wären wir imttande. irgend
einer Konkurrenz wirkfam entgegen

zutreten? Gewiß. wir haben die Macht
des Großkonfumenten. und Herr Rolfe
feller wird uns nicht gern verlieren
wollen. Aber wenn er uns verliert.
ifi er deshalb tot? Er wird fich ficherlich
fehr lebendig zeigen und bald den Be
weis erbringen. daß er fich unfere Kon
fumentenabhängigkeit erzwingen kann.
Wie wir uns auch drehen und wenden.
wir kommen um die Paffivität nicht
herum.
Kann man das aber noch ein Mono

pol nennen. was weiter nichts wäre
als eine Abfao entralifation für den
amerikanifchen Oltruft? Ein Monopol
ohne Marktgewalt. Das ifi doch ein
Unding. Die Sehnfucht if

t

zu billigen.
das Verkennen der Realitäten nicht.
Wir nähmen Herrn Rockefeller die
Abfaßmühen und ließen ihm die Diktatur.
Ohne Phantafie geht es ja bei uns
nicht. und wenn einmal Faßbares da
ift. fo greifen wir nicht zu. Die Kali
banditen haben wir jahrzehntelang
räubern laffen und hatten das fchönfie
Naturmonopol. Schließlich haben wir
ein lendenlahmes Staatsfyndikat ge
fäzaffen. Hier hätte der Fiskus Ge
legenheit gehabt. Allgemeinfegen zu
wirken und fich dabeidie Tafchen zu füllen.
Aber das ifi natürlich verfäumt worden.
Herrn Roäefeller kann man gewiß
nicht grün fein. und vielleicht kommt
einft die Zeit. wo auch feine Univerfal
gewalt das Schickfal aller Univerfal
gewalten ereilt. Aber vorläufig müffen
wir mit ihm rechnen. Zu der Monopol
nrufik fehlen uns die Infirumente.
Ienfeits der nationalen Grenzen hört
die Expropriationsgewalt auf. Da gilt
nur noch der kalte Mammon. So wenig
man ein Nachgeben Amerika gegenüber
propagieren darf (wir müßten zoll
politifch viel rigorofer fein) ebenfowenig
darf man ab irnto etwas begehen. das
kalt getroffen werden muß.

l)r. Alfons Goldfchmidt
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Glofien
Jngolfiadt

Es fcheint notwendig. die Soldaten
fchindereien des Hauptmanns Earl in
Jngolftadt der allgemeinen Empörung
egenüber in eine etwas andere Per
fpektive zu rücken. Gewiß: die Be
firafung diefes rohen Menfchen mit

fünfzehn Tagen Stubenarrefi zeugt von
einer erfiaunlich fanften Denkungsart
des Militärgerichts - zumal. wenn
man das unerhört harte Euxhavener
Urteil dagegen hält

-- aber niemand
wird daruber im Zweifel fein. daß er

nunmehr als Offizier erledigt ifi und

daß künftige Rekrutengenerationen vor

diefem doch wohl übers Normale hin
aus erregbaren Herrn nicht mehr zu
zittern brauchen.

Zu erheblich ernfieren Bedenken gibt
das Verhalten des Oberarztes Mayer

Anlaß. weil es bis zu einem gewiffen
Grad typifch fein dürfte und beweift.
wie zweckwidrig und gefährlich es ifi.
wenn ein Militärarzt fich in erfter
Linie als Sanitätsoffizier und
nicht als Arzt fühlt. gar nicht zu
reden von der offenkundigen Unzuläng
lichkeit des Herrn Mayer in pfychia
trifchen. neurologifchen und ophthal

mologifchen Fragen. Diefe würde ja
nur das weitverbreitete Urteil über

Militärärzte befiätigen. das in dem be
kannten Wißwort feinen fchärfften Aus
druck fand: ..Der Mann if

t

fo fchwer

krank. Herr Kollega. daß wir doch einen
wirklichen Arzt beiziehen follten."
So fchlimm fkehen die Dinge denn nun
doch glücklicherweife nicht; immerhin

wüßte ich aus meiner eigenen Praxis
Beifpiele dafür anzuführen. daß eine

oberflächliche ärztliche Unterfuchung
beim Militär irreparable Schädigungen

März. Heft J!

des Betroffenen zur fafi unmittelbaren
Folge haben kann. Ein Fall für
mehrere ähnliche: ein junger Mann
war zu einer kurzen Referveübung ein
gezogen. erkrankte im Anfchluß an eine
fkarke Durchfeuchtung akut. wurde kurz
darauf von mir unterfucht und wies
das Bild einer wohlcharakterifierten
Lungen- und Kehlkopftuberkulofe auf.
an der er in der Folge langfam und
qualvoll dahinfiechte. Es war fchlechter
dings ausgefchloffen. daß die Ver
änderungen über der Lunge und im

Kehlkopf nicht fchon vor der Ubung
zu diagnofiizieren gewefen wären; die
Übung zufammen mit der Witterungs
fchädigung ftellte nicht die (nicht voraus

zufehende) Urfache der tuberkulöfen
Erkrankung dar. fi

e gab vielmehr dem

fchon länger befiehenden Prozeß nur

feine infaufte Wendung. Jch will
nicht leichthin behaupten. daß ohne
die Oberflächlichkeit des betreffenden

Militärarztes die Sache nicht diefen
tragifchen Verlauf genommen hätte.
Aber ich halte es für fehrwahrfcheinlich;
denn ein Bruder diefes Patienten. der

kurz vorher in meine Behandlung
getreten war und. bei wefentlich zarterer
Konfiitution. ein auffallend ähnliches
Krankheitsbild (auch im Kehlkopf) dar
geboten hatte. wurde unter hinreichend
langer Behandlung im Hochgebirge
dauernd beffer und ifi jetzt. nach beinahe
zehn Jahren. fchon geraume Zeit gefund
und leifiungsfähig.
Und hier liegt der Kernpunkt des

Problems: es kann den Aushebungs
kommiffionen (und auch den Militär
ärzten. die zu Referveübungen Ein
berufene zu unterfuchen haben) der

Vorwurf nicht erfpart bleiben. daß das
Erfaßgefäläft nicht fiets mit der Ge

.l
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wiffenhaftigkeit durchgeführt wird. die
im Intereffe aller Beteiligten gelegen
wäre. Man wundert fich oft. daß
Gefiellungspfiichtige. die irgend eine

Bagatelle aufzuweifen haben. deren Be
rückfiäjtigung momentan gerade modern

ift. militärdienfifrei werden. während
man andererfeits von den mit der Re
krutenausbildung betrauten Offizieren
nicht felten die Klage hört. daß fie
mitunter ein Menfchenmaterial über
wiefen bekämen. an deffen körperlichen
und pfvchifchen Qualitäten die befien
Abfichten fcheitern müßten.

l)r. nieä. Blaich

BifchofKepplcr in Verlegenheit
Vor zwei Jahrzehnten hatte fich der
Kirchen- und Kunfihifioriker Wilhelm
Keppler als Freund des ..Spektatortt
(Xaver Kraus) die Gunfk des Prinzen
Thronfolger Wilhelm von Württemberg
und das Vertrauen des Minifierpräfi
denten H. von Mittnacht zu erwerben
verfianden und galt bei feiner Berufung
auf den rottenburger Bifchofsfiuhl als
wiffenfchaftlich erleuchteter Geifi moder
ner Richtung. Der ehemalige Profeffor
an der Univerfität Freiburg im Breisgau
wurde allgemein zur auserlefenen Schar
der Reformkatholiken gezählt und fein
Namen in Ehren zunächfi den Kraus.
Schell. Erhard. Hansjakob und Merkle
genannt. Bald rückte jedoch die Kon
fiellation des katholifchen Herzogs
Albrecht und feiner fireng kirchlichen Ge

mahlin. der k. k. Erzherzogin Margarete
Sofie. Sternkreuzordensdame und Mit
glied vom dritten Orden des Heiligen

Franz. der fchwäbifchen Refidenz nahe.
und Herr Keppler überrafchte im zweiten
Jahr des Pontifikats Sarto feine Freunde
mit dem Ausbruch eines wahrhaft alt

tefiamentarifchen Propheteneifers. wo
mit er. die intimfien Gedanken und
Neigungen des venezianifchen Hirten

K

erratend. plötzlich wider die ..Margarine

Katholiken und Reformfimpel" losfuhr,
Die Gefellfchaft Iefu fchlachtete

damals in ihrer Freude über die Rück
kekr des verlorenen Sohnes ins Vater

haus ein Kalb und ließ von dem Brand
orfer in

ihär
„Ciuiltü Cattolica“

einen füßen uch gen Himmel fieigen.
Aber diefe Freude dauerte leider nicht
lange. Jetzt if

k fogar diefer Vor
kämpfer der romanifierten ..Unent

ivegten“ Bettinger und Benzler. Korum
und Kopp ins fchwarze Buch der Kurie
gekommen. Der Rottenburger hat
nämlich nicht nur keßerifche Bücher
mit feiner Druckempfehlung verbreiten

helfen. fondern fogar feinem bedenklich

..verfeuchtenu Klerus das Türlein aus
dem allzu engen Käfig des Moder

nifieneides geöffnet. Wozu dienen auch
die Mentalrefervationen. wenn man

fi
e nicht anwendet?

ZahlreichePriefierderDiözefeRotten
burg befchwichtigten ihre Gewiffens
bedenken in der Weife. daß fi

e

zu den

bedenklichfien Sätzen des Eidesformu
lars umbiegende oder abfchwächende
Erläuterungen hinzufügten und erfi
unter diefe Deutung ihre Unterfchrift
feßten. - Einer fagte: ..Ich fchwöre
den Eid; denn ich habe eine fchöne
Pfarrei; den Gefallen tue ich dem
Papfie noch lange nicht. mich fangen
zu laffen." Ein anderer fagte: ..Mit
theologifchen Fragen befchäftige ich

mich grundfäßlich nicht. täte ich es.

fo würde ich meinen Glauben verlieren.
und das will ich nicht.“ Ein dritter
fagte: ..Ich fchwöre den Eid im Sinne
deffen. der gefagt hat. du follfi über
haupt nicht fchwören. Andere fchworen
und fagten: ..Der Eid ifi erzwungen
und gilt alfo nichts." oder: ..Ich
fchwöre den Eid; aber die Verant
wortung haben die in Rom zu tragen.“- Wie der ehemalige Weltpriefiex
und jeßige Reäjtsanwalt Eonjkantin
Wieland öffentlich behauptet. follen
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mehrere Geifiliche die Stellen im

Modernifteneid. die fie nicht annehmen
wollten. einfach durchfirichen oder

ausgelaffen oder unter Dispens
gefuch für ihre f_ubjektive Um
deu tu ng das alfo verbefferte Formular
ihrem Bifchof zurückgefandt haben.
der es gelten ließ und als nachfichtiger
Vater fich damit zufrieden gab. In
Rückficht auf die Gef'trengen im Vatikan

mußte allerdings diefe humane Gefchäfts
erledigung durch das Ordinariat im
..Deutfchen Volksblatt“ zu Stuttgart
abgeleugnet werden. Ein unglücklicher
Schachzug!
Die Gebrüder Confiantin und Bruno
Wieland antworteten mit der Auffor
derung an den Bifchof Keppler zur
Klageerhebung. um öffentlich den Be
weis zu erbringen. daß durchaus nicht
alle katholifchen Priefier der Diözefe
Rottenburg den Modernifieneid vor

behaltlos geleifket haben und folche den

noch bis zum heutigen Tag unbehelligt in
Amt und Würden geblieben find.
Es ifi zehn gegen eins zu wetten.
daß der ftreitbarfie unter den deutfchen
Bifchöfen angefichts diefer Aufforder
ung zum kriegerifchen Tanze fein fried
fertiges Herz entdeckt. a.

Der Kavalier
Der Bürger. der fich als ..Kavalier“
fühlen will. ifi die erwünfchte Beute

aller. die ihm mit diefer erfehnten
Haltung entgegentreteii. Wie hypno

tifiert gleitet er über alle Schranken
hinweg. die feine arme Seele fonf't
feinem Opfer-mut fetzt. Die zahllofen
Prozeffe der leßten Zeit. die fich um
einige befonders repräfentative Kaba
liere gruppierten. laffen einige Fett
fiellungen über diefes Ideal bürgerlicher
Sehnfucht zu. Die Zeit der Hochftapler
in folio. die ihr Mttier mit Geifi be
trieben. die wie Cafanova das Alpha

fl.

bet als ihr willkürlich zu behandelndes
Eigentum erklärten. if

t vorüber. An
fielle überlegener Weltklugheit ifi die
Arroganzgetreten.unddieweltmännifchc
Haltung wird komplett von Mode
magazinen geliefert: und im übrigen

if
t

feine Lebensführung fo unromantifch
wie möglich. Er muß feine Unter
nchmungen wie jeder Gefchäftsmann
organifieren. und der Profit fieht in

keinem Verhältnis zu feinem Rifiko. Er
vermeidet forgfältig alles Abenteuerliche.
und feine Exif'tenz if

't durch Worte wie
fchneidig und arrogant vollkommen er
fchöpft.Wenn der Bürger nichtfo unpfy
chologifch denken würde. müßte er wiffen.
daß ein Arifiokrat. der nun mal feine
gute Raffe betonen will. ausfchließlich
Zuhältergeften exekutiert

-- genau wie
eine Frau von Welt die erfahrenfic
Kokette an Waghalfigkeit übertrifft.
wenn fi

e in Gefahr kommt. als Pro
vinzgänsihen zu gelten. Aber der

firebfame Parvenü denkt nicht daran.
was er fchließlich auch könnte: er be
wundert am Kavalier die Selbfiver
fiändlichkeit der Geile. die er bei fich
immer als eingedrillt empfindet. Er
vergißt den provinziellen Akzent fofort.
wie er feftgefiellt hat. daß jener feinen
Anzug mit mehr Selbfiverftändlichkeit
trägt. als er felbfi. Und feine Opfer
willigkeit fieigt in dem gleichen Tempo.
wie ihm die Annäherung erfchwert
wird. Vor Gericht entlarven fich

fpäter die fmarten Kavaliere als un

erhört phantafielofe Burfchen. die fich
mit einer unglaublich fchwerfälligen
Intrigue mühfam in den Vordergrund
gefchoben haben. Es gehört geradezu
ein Di'urnificntemperament dazu. end

lich einmal dasSprungbrettzu erreichen.
und dann hängen feine Chancen noch
davon ab. daß der Parvenü noch
dümmer_als er phantafielos ifi.
Erfiaunlich if

t

aber. was feine Um
gebung ihm alles ablernt. Iede Be
wegung. jede Nuance wird eingeprägt.

3
'
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Ich fah einen diefer gente vor Gericht.
Er ritt fich durch fein finnlofes Ge
fchwätz immer tiefer hinein. Vor der
Solidität einer deutfchen Strafkammer
wirkte feine elegante Höflichkeit. feine
kitfchige Liebenswürdigkeit wie ranziges

Fett. Zufällig lernte ich einen der
Zeugen kennen. einen jungen Mann.
der in diefer eleganten Sphäre ein
paar taufend Mark verloren hatte.
Während er mir von diefer Zeit erzählte.
bemerkte ich. wie er eine charakterifiifche
Gefie des Verurteilten zu Tode hegte.
ja Akzente. die jener aus feiner öft
lichen Heimat mitgebracht hatte. forg
fältig auf die gleichen Vokale verteilte.
Er hielt das für chik und ansdrucksvoll.
Ich hatte das Gefühl. daß der junge
Mann ihm troß der fechstaufend Mark
zu Dank verpflichtet fei. Ia. daß ge
wiffe Bevölkerungsfchichten diefe Exi
fienzen durchaus nicht entbehren können.
Sie feßen ihnen Ziele und zeigen ihnen
zugleich einfache Wege. Sie liefern
ihnen die Spannungen. die ihr un
produktives Temperament nicht hergibt.
Sie bringen kräftige Reizmittel in ihre
fauerfioffarme Atmofphäre: wie etwa
von allzumilden Düften eingefchläferte
Nerven von Stallgeruch aufgepeitfcht
werden. Und wenn der firebfanie Bürger
bei ihnen ausgelernt hat. werden fie
einfach ausgefchieden. Das bringt etwas
Tragifches in ihr Dafein: fie müffen
für das Alter forgen und riskieren den
großen Coup. zu dein gewöhnlich ihre
Phantafie nicht ausreicht. Dann fißen
fie fefi. und der beforgte Parvenü knüpft
neue Bekanntfchaften an. deren ver
achtende Arroganz ihn aufreizt. und in
deren Haltung er leife ahnt. daß er
fich eventuell auch fo weit entwickeln
könnte. Das niifcht in fein Dafein jene
milde Komik.die feine Exifkenzwenigfiens
erträglich macht und die längft auf
einen neuen Moliere wartet. der einen
modernen ..dont-gerne gentiiiianiine“
fchreibt. RudolfKurß

..Die Brücke"
An unferen Artikel in Heft 28 hat
fich nachftehender Briefwechfel ange
fchloffen:

Verehrliche Redaktion!

Eine Abficht der ..Brücke'h ..über die
Wertungsbegriffe der Geifiesarbeit eine
gewaltfame Vormundfchaft zu ver

hängen". ifi - verzeihen Sie. daß ich
H. Gottfchalk aufs Befiimmtefie wider
fprechen muß! - vollfiändig ausge
-fchloffen: in dem beiliegenden Buche
(BührerundSaager.DieOrganifierung
der geifiigen Arbeit durch die Brücke)
werden Sie immer und immer wieder
betont finden. daß die Brücke ihr Ziel
nur erreichen kann durch firengfie Neu
tralität gegenüber allen Anfchauungen
ohne Unterfchied und ohne Wertung.
Da ich nun einmal der Generalfekretär
der Brücke bin und mir diefer Brief
als offizielle Kundgebung ausgelegt
werden könnte. if

t es nicht meine Sache.
Gottfehalks Artikel zu kritifieren, foweit
er fich mit Ofiwalds perfönlichen
Anfichten und mit dem Monismus
auseinanderfeßt.
Hingegen möchte ich Sie über eine
Vorausfezzung zu jener Polemik gegen
die Brücke aufklären. um zu verhindern.
daß Herrn Oftwald ein Vergehen in
die Schuhe gefchoben wird. an dem er
völlig unfchuldig ift.
Als wir - Bührer und ich - für
die „Brücke“ einen Namen fuchten. feßten
wir als ganz felbfiverfiändlich voraus.
daß von der geifiigen Arbeit über
haupt nur ihr unproduktiver Teil -
das Sammeln des Materials und der
gleichen - organifiert werden könne.
Wir dachten wirklich gar nicht an die
Möglichkeit. daß man jemanden die
Naivität zntrauen würde. ..alle geijtige
Arbeit mechanifieren" zu wollen. So
kam die Bezeichnung ..Internationales
Infiitut zur Organifierung der geifiigen
Arbeit“ zufiande. Mit den Worten
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,.Organifierung der geifkigen
Arbeit im weitef'ten Sinne des
Wortes" wollten wir nicht alle
Stufen. fondern alle Betäti
gungsmögliihkeiten der geifii
gen Arbeit bezeichnen. Diefer
nicht ganz eindeutige Ausdruck.
der in die - übrigens mit dem
Vermerk ..Korrekturabzug" ver
fehene - Sahung aufgenom
men worden war. wurde fpäter
in ..Organifierung der geifii
gen Arbeit aller Richtungen“
u m g e än de r t. Ein merkwürdiges.
freilich fehr leicht verf'tändliches Ge
fchick wollte es nun. daß gerade Oft
wald (mit dem wir erfi nach Druck
legung des Buchs und der Satzung
in Verbindung getreten) es war. der
mit eigener Hand diefe Faffung ab
änderte in: ..Organifierung des mehr
mechanifchen Teils der geifiigen Ar
beit“ (vergleiche das beiliegende. den
12. Juni 1911 gedruckte Rundfchreiben
für die Redaktionen der Tagespreffe).
Ofiwald bemerkte dabei ausdrücklich.
es gefchehe zur Vermeidung von Miß
verfiändniffen. Er hatte eben mehr
Erfahrung. als Bührer und ich! Diefe
Faffung ifi übrigens auch für die end
giltige Ausgabe der Satzung ange
nommen worden.

Der Grundgedanke der „Brücke" ifi
demnach nicht ..Befeitigung der per

fönlichen Hemmungen aus dem gemein

famen Fortfchritt". fondern im Gegen
teil Befeitigung der unperfönlichen.
mechanifchen Hemmungen. der Tücke

des Objekts und des Stumpffinns der

Materie. aus dem geiftigen Arbeiten
der Perfönlichkeit. Daß das Arbeiten
mit der Perfönlichkeit aufs engfie zu
fammenhängt. und daß der Fortfchritt
nur von den fchöpferifchen Perfönlich
keiten ausgeht. darüber find wir einig.
Als eine folche Perfönlichkeit. die auf
dem Gebiete der Naturwiffenfchaft und
der Organifation fchöpferifch tätig ift.

erlaube ich mir. Ihnen den Profeffor
Wilhelm Ofiwald zu nennen.

Mit vorzüglicher Hochachtung
ergebenfi

München. den 11.Juli 191i

l)r. Adolf Saager
e: -i

:r

Sehr geehrte Redaktion!

Würden Sie mir gef'tatten. von dem
vielen. was aus der vorjiehenden Be
richtigung zu beriäjtigkn wäre. nur die
Hauptzüge hervorzuheben? Da if

'i

der rein fachliche Umfiand. daß die erfie
Faffung ..Organifierung der geiftigen
Arbeit im weitef'tcn Sinne des Wortes".
die mich fkußig gemacht hatte. fpäter

abgeändert worden ift.e Wir haben für
den Grill kein anderes Außerungsmittel.
als die Sprache; unklare Sprache zeugt
von unklaren Begriffen. Entweder find
fich die Herren bei der Abfaffung der

erfien Satzung noch nicht klar über

den Umfang des Begriffes der geif'tigen
Arbeit gewefen. oder nicht über die
Möglichkeiten ihrer Organifation. was

nicht von großer Reife ihres Gedankens
fpräche. Eine dritte Auffaffung diefes
Vorganges liefert allerdings die Be
richtigungfelber: Ofiwald bemerkte
dabei ausdrücklich. es gefchehe
zur Vermeidung von Mißver
ftändniffen. Die Abänderung wäre
fonach nur aus taktifchen Gründen
erfolgt! Auf eine fo boshafte Annahme
wäre ich von felber niemals gekommen.
Wenn es fich fo verhält. nehme ich den
foeben erhobenen Vorwurf der unklaren
Sprache wieder zurück und erkenne an.

daß die Herren zweierlei Sprachen
fprechen. ihre eigene efoterifche und

eine exoterifche fürs Publikum. die aus

Ofkwalds befierer Erfahrung entfpringt.
Das kann nicht anders fein. bei der
Bagatellmäßigkeit. mit der Ofiwald
mit den Perfönlichkeitswerten in der
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menfchlichen Produktion umfpringt. zu
denen auch die Eindeutigkeit gehört.
Er hat eben die Unklarheit des Fana
tikers. dem jedes Mittel heilig ift. fo
fern es feinen Zweck fördert. Natür
lich fördert den geifiigen Zweck nur
das geifiige Mittel. vlon anderen fpreche
ich nicht. aber jene Anderung aus tak

tifchen Gründen ändert an der Sache
nichts. die ich auch fernerhin fo „naiv"
fein werde. als ..Mechanifierung aller
geifiigen Arbeit“ anzufprechen. (Die
ausführliche pfychologifch-philofophifche

Begründung dafiir habe ich in meinem

kürzlich erfchienenen Buche ..Der Fluch
der Arbeit" niedergelegt).
Doktor Saager wird natürlich über
zeugt bleiben. daß ich mit meinem Fefi
halten an dem fpäter veränderten Satz
eine Unehrlichkeit. zum mindefien eine

Wortklauberei begehe. Ich berufe mich
jedoch auf meine in der angegriffenen
Gloffe gemachten Ausführungen über
das Schickfal der geifiigen Arbeit in
der mechanifiifchen Kultur und die
Wandlung des Arbeitsbegriffes. Jch
halte fürunwiderlegbar.daß auch die Be
griffe des Fortfchritts und der fchöpfer

ifchen Perfönlichkeit diefer mechanifi
ifchen Umwertung verfallen find. Die
Or anifation if

t

nicht eine Stütze der

fch pferifchen Perfönlichkeit. fondern
ein minderwertiger Erfaß dafür. Sie

if
t das eigentliche Mittel. mit dem die

wiffenfihaftlich-technifche Kultur die
Entgenialifirung und Entfexualifierung
der Menfchheit betreibt. Jede Organi
fation. mag fi

e

fich noch fo befcheiden
geben. wie in diefem Falle als Er
leichterung des mechanifchen Teiles der

Arbeit. gibt doch für perfönliche Mittel
mechanifche Mittel. und daß die
Menfchen von heute einer fo

breiten Unterlage dieferMittel
bedürfen. beweifi eben das Uber
handnehmen des Mechanifchen
in der Kultur.
In welchem Grade das grundfäßlicbe

Verkennen des Perfönlichen um fich
greift. beweifi niemand gründlicher als

Ofiwald felbfi. der in feiner münchener
Weiherede feinem fchöpferifchen Geifie
die Behauptung entfteigen ließ. Nietz
fches Philofophie fei nichts anderes als
eine mißverft ndliche Auffaffung der

Darwinfchen ehre vom Überleben des
Befigeeigneten. die nur entfiehen konnte.
weil Nießfihe über den Stand der
zeitgenöffifchen Naturphilofophie nicht
genügend orientiert war. Nietzfche war
alfo fchon überholt. bevor er zu denken
anfing. Hätte die „Brücke" fchon da
mals exifiiert. fo würden wir -
die Benüßung derfelben durch den
p. Nietzfche vorausgefetzt

- von feiner
fortfchrittshemmenden Erfcheinung ver

fchont geblieben fein. - Ich fehr fchon
eine rückläufige Aufhebung der ganzen
Weltliteratur im Gange . . .
Der gute Vorfatz der Gründer. die
„Brücke“ in firengfter Neutralität gegen
über allen Anfchauungen aufbauen zu
wollen. fcheitert von vornherein an dem
parteiifchen Bedürfnis. aus dem fi

e ge

boren wird. Die großen perfönlichen
Geiftestaten werden fich nicht mehren
durch fie; fi

e hängen nicht von dem

äußerlichen Material ab. fondern von
dem. aus dem ihr Vollbringer erfchaffen
ift. Die „Brücke" dient der Mehrung
der unperfönlichen Geifiesarbeit; fi

e

fiüßt die mittelmäßigen Geifter mehr
als die großen; fi

e

vermehrt die durch

fchnittlichen Möglichkeiten; fi
e fteigert

die Produktion des perfönlich charakter
lofen Mittelguts. wie die ganze technifch
wiffenfchaftlich-foziale Kultur darauf
ausgeht. die Menfchheit mit Din en zu
überfchwemmen und zu Bedürfniffen
zu erziehen. die vom Ziele der Perfön
lichkeit aus gefehen unnütz find und das

Menfchlich-natürliche erfiiifen,
Die ..Brüäe'l wird ein monifiifches
Jnfiitut fein. oder fi

e wird gar nichts
fein. Als eine Perfönlichkeit. die fich
darüber keiner Täufchung hingibt. er
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laube ich mir. Herrn Doktor Saager
den Profeffor Wilhelm Ofiwald zu
nennen.

In vorzüglicher Hochaäjtung ergeben
Dachau. den i3 Juli i911.

Hermann Gottfchalk_

Zur Beurteilung Carduccis

Paul Heyfe hat den Liebling des
neuen Italiens in den „Münchener
Neuefien Nachrichten" abgünfiig beur
teilt.
Alfo da hätten wir wieder einmal
einen Fall. von dem der alte Hefiod
fo malerifch fagt:- rtr-11x17; rrrujzcfi, eioiäüg ciiaiäq).
Es wird nicht wohl angehen. Art
und Gehaben eines Dichters nach einem
einzigen Befuche zu beurteilen. Paul
Heyfe fand ihn „kühl und fehr fxlbfi
bewußt“
- und „auch feinem Uber

fetzer gegenüber nicht aufgetaut“. Sei
dem. wie ihm fei. in ganz Italien galt
Carducci für das Gegenteil von kühl.
Man rühmte überall feine ..demokra
tifchen" Umgangsformen. Er fcherzte
mit den Arbeitern in einer Arbeiter
kneipe. und war Student mitStudenten.

Ich habe felbfi einmal einen langen
Abend mit ihm in Rom init anderen

Freunden verbraäit. und kann nur
fagen. daß er das Gegenteil von kühl
war. Es war im Iahre i890. mithin
war der Dichter kein Jüngling mehr.
Mit dem größten Eifer. und ohne irgend
als Autorität prunken zu wollen. be
teiligte er fich an dem Gefpräch. fobald

ihm eine Frage wichtig vorkam. Sein
Anzug war ziemlich falopp. Selbfi
bewußt freilich? O ja. das war er!
Sogar noch mehr. l? un u0ni0 10220!
Er ifi ein Rauhbein. fchilderte ihn mir
der Freund. der mich zu ihm brachte.
Und recht biffig konnte er fein. Nament
liäj gegen feine Brüder in Apoll -

0701669* eines-z). Rapifardi. den ich kurz
darauf in Catania befuchte. wußte ein
Lied davon zu erzählen.
Wie die Sihmähungen gegen Rapi
fardi. fo find auch die Gedichte Car
duccis von Schwulfi nicht frei. Aber

erfilich hat auch Shakefpeare nicht felteit

Schwulft. fowie fein erlauchter Vor
gänger Afchylos. und zweitens'gibt es

Gedichte von Carducci. die nicht fchwul
fiig find. Ich erinnere bloß an den
Flammenruf ,.Evvia Satana. Rivo
luzione!" Ein Rhytmus. eine Urkraft
raufcht in diefem Gedichte. das an
elementare Natur gemahnt! Und Ode
Barbare fchrieb fchließlich auch Horaz,
der gleichwohl zu den Größen der Welt
literatur gerechnet wird. Auf der an
deren Seite wird man freilich die Be
deutung Carduccis nicht übertreiben.
wie er denn felbfi fich der Grenzen
feiner Begabung wohl bewußt blieb.
Als die Bolognefer. nicht lange vor
feinem Tode. ein Denkmal von ihm
neben dem Dantes erhöhen wollten. da

verwahrte er fich fiark dagegen: dazu
lange es denn doch bei weitem nicht.
Endlich fein Charakter. fein Uber
gang ..vom fanatifchen Republikaner

zum Anhänger der Monarchie!" Nun.
das ifi eine Wandlung. die das Leben
felbfi mit fich bringt. Das hat mit
perfönlichem Charakter wenig zu tun.

Fritz Stollberg fchmetterte als Jüng
ling fein blutrünftiges „In Tyrannos l"
in die Welt hinaus. und im Alter war
er ein frommer Verteidiger von Thron
und Altar. Den Freunden Carduccis
felbfi ifi es nicht anders ergangen.
Crispi fchwang einfi den Revolver. und
war ein Hauptrevoluzzer. und fpäter
wurde auch er ein Vorkämpfer des
Königtums. und ein Herzog heiratete
feine Tochter.

l)r. Aldreäjt Wirth

Eis
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Der junge Goethe
Einesder wunderlichfien und wunder
barfien Bücher der ganzen Literatur
erfcheint im Infel'verlag in einer neuen.
ergänzten nnd bereicherten Ausgabe:
..Der junge Goethe". Das iii-eine
Sammlung aller erreichbaren Auße
rungen. Aufzeichnungen. Briefe. Verfe.
Auffäße und anderer Dokumente von

Goethes Iugend. das heißt der Zeit
vor Weimar. Die neue Ausgabe um

faßt fechs Bände. von denen fünf fertig
find. und ifi feit der einft von Salomon

Hirzel gefihaffenen erfien Ausgabe um
Vieles und überaus Wertvolles be

reichert. Max Morris hat fie beforgt
und fich damit ein großes Verdienfi
erworben.

Ich weiß. man ifi vielfach der viel
zuvielen Goethebücher fait. Aber hier
handelt es fich nicht um ein entbehr
liches Stück fekundärer Literatur. nicht
um die Theorie oder den Fleiß eines
Sammlers und Philologen.-fondern um
eine Zufammenftellung von Außerungen.
die in der Weltliteratur eigentlich ohne
Vergleich ifi. Und wir mögen der
Bücher über Goethe müde. ja wir
mögen fogar ganz keizerifcb goethemüde

fein. hier werden wir aufs neue hin
geriffen und fiehen mit Herzklopfen
vor diefem reichen Bilde einer wilden.
vollen. braufenden Jugend. wie fie uns

feit den heroifchen Zeiten kaum von

einem anderen Menfchen berichtet wird.
Es ift ein einziger und aufregender
Genuß. dem Lauf diefer Iugend zu
folgen. die Vielfältigkeit diefer Be
ziehungen. Begabungen. Intereffen und

llerantwortlia.: für die Redaktion O 1 t o W o l t e r s.

Kräfte fpielen zu fehen und zu ver
fol en. wie aus dein tofenden Strudel
diefer unvergleichlichen Lebenskraft und

Wildheit. aus dem Vielerlei der
Einflüffe und Anziehungen heraus
fich die Perfönlichkeit bildet. noch
ohne die feften Umriffe der jungen
Mannesjahre. aber dafür auch noch
ohne den Schatten von Refignation
und bewußter Stilifierung. alles noch
blumenhaft felbftverfiändlich in feinem
üppigen Wuchern. alles noch naiv in

feinem triebhaften Drängen. alles noch
liebenswürdig in feiner ungebrochenen
Iugendanmut. Zugleich fieigt mit

diefem Iugendbildnis das Bild der
Zeit und Kultur herauf. deren glänzend
fter Vertreter und eigentliche Blüthc der
junge Goethe war. fo daß wir die
Elemente von Sturm und Drang alle
rein und gefieigert in ihm finden. der

bald fchon höher wuchs und die erfien

Schritte in eine weit höhere Kultur
fchon getan hatte.
Dabei ift diefe Iugend fo unlite

rarifch! Gefelligkeit und Verliebtheit.
Geburtstage und Namenstage. Spiele
reien und Scherze jeder Art fchwimmen
auf diefem breiten Ströme mit. und die

Entwürfe großer Dichtungen reifen am

felben Zweige wie die übermütigfien
Launen und Streiche. Es ifi ein kräf
tiges. bis ins Herz erfrifchendes Bad.
betrachtend durch diefe Bände zu gehen
und das vielfältige Treiben diefes
jungen Menfchen zu verfolgen. der das

Leben bejaht hat wie kein anderer. und
der dazu mehr Recht hatte als irgend
ein anderer.

Hermann Heffe

für den Inleralenteil Fels Noeßler. beide in

Miinchen. - Verla. bon Albert Langen ln Mein-irn. - Redaktion und Ervedition. Münster'. Kantonen
'leasi- 91. - Verantwortlich für die Redaktion in Dieterich-Ungarn: LtdolfSetilcfinzee in Wien l - Erpedliion

für Ofkerreich-Ungarn: Huber E Lahme Naäikolger. Wien i. Herrengafie s

One' von E. Mühlthaler's Buch- und Kunfidruekerei UG. in Münwen. Dawauerfira'e 15
Buchbinder-arbeit von Grimm ä Gleicher, Großbuäibinderei. G. 1ri.b. H.. ln Miinchen

Papier non Bohne-idee." se sie,.*yuierkabrik Mietern bei Pforzheim
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Englands Rückkehr nach Europa
Betrachtungen zum neuen englifch-japanifäjen Vertrage und zur Marokkoaffäre

Von Julius Sachs (Wien)

ie Bedeutung des abgeänderten japanifch-englifchen Bündnis

vertrages liegt in dem Entfchluife Englands. feine im fernen

Ofien gebundenen Kräfte freizumachen und fie im nahen Orient
- " -

zu binden. Wenn auf ein befiimmtes Ziel eine größere Energie

ausgegeben wird. als dem unmittelbaren Werte desfelben entfpricht. muß

man fich fagen. daß in Wirklichkeit ein weiteres und größeres Ziel angefirebt

wird. Dies ifi der Eindruck. dem man fich nicht entziehen kann. wenn man

die albanefifche Affäre betrachtet. Was England anfirebt. ifi. die Türkei zu
fchwächen und mit dem altbewährten Mittel der Beunruhigung in den

Provinzen feinen Einfluß in Konfiantinopel zu fiärken. Die Jungtürken

haben ja weder die Haltung des Reiches Deutfchland gegenüber geändert.

noch haben fie ihre Verfprechungen. jene. um derentwillen die Revolution

unternommen worden war. erfüllt: die Herfiellung des konfiitutionellen
Regimes und der Gleichheit der Nationen. Und England. die Heimat des

Konfiitutionalismus. kann nicht zufehen. wie die alten hamidifchen Methoden

weiter gehandhabt werden. Mit dem neuen Vertrag will England feine
Rückkehr nach Europa halten. wie Rußland 1909 feine Rentrie gehalten

hatte
- und die beiden Ereignilfe find durch einen einheitlichen Plan verknüpft.
Die anglo-japanifche Allianz wurde 1902 refpektive 1905 gefchlolfen.
um das Gleichgewicht der Kräfte im fernen Offen herbeizuführen. Die

Rutfen und die Japaner waren durch die Gefchichte dazu befiimmt. im

fernen Ofien zufammenzuarbeiten. aber durch die Unterfchätzung getrennt.

mit der Rußland den Nachbarn betraäztete. England nützte diefe Situation

aus. indem es zunächfl den Zufammenfioß der Beiden durch den Vertrag

vom Jahre 1902 förderte und die Bundesgenolfenfchaft zweier gefährlicher
Konkurrenten feines Handels unmöglich machte. Als der Zweck erreicht

war. förderte England mit hifiorifchem Verfiändniß die neue Entwicklung.

Milk.. W z' |
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und nun ifi es den letzten Schritt rückwärts auf der Linie gefchritten.

Wahrhaft wunderbar ifi Englands Vorgehen: Es trennt zwei zum Zus
fammengehen prädefiinierte Völker. erwirbt die Dankbarkeit Iapans. nützt
die Vorteile diefer Situation aus. führt jene wieder zufammen und erntet

auch die Vorteile der Annäherung. Zunächfi macht es den kommerziellen
Gegner. delfen wachfenden Einfluß in China es fürchtet. unfchädlich. Dann

föhnt es fich mit ihm aus und fchafft ein Gegengewicht gegen die zu große

Macht des japanifchen Freundes: zugleich macht es die im fernen Ofien
gebundenen Kräfte Rußlands frei. das nun in Europa wirken kann. Der

alleinige Sinn des fonfi unfinnigen rufi'ifch-japanifchen Krieges war feine
Exploitation durch England. Nachdem nämlich bis zum Kriege das Ziel

Rußlands Konfiantinopel gewefen. kehrt es nach der Entente mit Iapan
wieder nach Europa zurück. England felbfi mußte noch eine Weile warten.
um dem Beifpiele zu folgen und nach Herfiellunq des ,.Ajufiement" in Afien

nach Europa zurückzukehren.
Nun fcheidet es aus der Allianz jene Elemente aus. deren es nicht mehr
bedarf. nachdem es den Vorteil. die die anderen bargen. bereits exploitiert

hat: Die Änderung des Bünt-n-z'rerirages betrifft die Punkte. die früher
die fundamentalfien Punkte der Allianz waren. jene. die in der Erneuerung

von 1905 hinzugekommen waren und damals in fchärffier Betonung aus

gearbeitet worden find. Artikel 3. der auf Korea Bezug hatte. verfchwindet.

ebenfo wie Artikel 6. der fich mit dem ruffifch-japanifwen Krieg befaßte. Für
Iapan fiellt der neue Vertrag einen pofitiven Verlufi gegenüber der eng
[ifchen Vertragspofition dar. Denn England kommt um keinen Vorteil.

Von Rußland hat es in Afien. fpezieller an der indifäjen Grenze nichts mehr
zu fürchten. und dank dem Verhältnilfe mit Iapan ifi es der Notwendigkeit

enthoben. in Ofiafien eine Flotte zu erhalten, Iapan fchließt den Vertrag
mit Verlufi ab; denn der einzige Gegner. den es im pazififchen Ozean und
in China hatte. find die Vereinigten Staaten. und der Hilfe gegen diefe ifi
es durch den Wegfall des Paragraphen 4 beraubt. Zugleich ifi eine Garantie

für den Frieden im fernen Ofien gefchaffen. fo daß in Wafhington fchon

von dem Abfchluife eines Schiedsvertrages mit Iapan und von dem eines

„trip-Tüte“-Vertraqes zwifchen Engl.ind. Iapin und den Vereinigten
Staaten die Rede ifi
.
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Um den neuen Vertrag mit Japan abfchließen zu können. mußte England
eine Annäherung an Rußland fuchen. Es hat beide Nationen gegeneinander

kämpfen laifen. nachdem es die eine fich verpflichtet hat. dann mit Rußland

eine Annäherung angebahnt und mit diefem das Ziel jenes Bündniffes
-

Equilibrierung der afiatifchen Machtverhältnilfe
- fortgefetzt; infolgedelfenifi

es auf die Allianz mit Japan weniger angewiefen - und zugleichhat es
_
die beiden Nationen einander genähert.

Nun ifi die Kontinuität der Politik Georg Kl mit der Politik Eduards deut

lich. und der Zufammenhang des Bündnisereignilfes mit der neuen Wendung

in der Marokkofrage ifi hergefiellt wie die Wiederaufnahme und Weiter

führung der Politik von 1905 und von 1907.
Wie hat fich doch alles feit 1905 geändert! Jin Jahre l905 fchloß
England mit Japan ein neues Bündnis. das verfchärft gegen Rußland
gerichtet war. Heute zieht es diefe Spitze aus ihm zurück und fetzt es zu

einer akademifchen Formel hinab. Damals zwang Deutfchland unter

Drohungen Frankreich zu einer Konferenz; heute möchte es eine Ausfprache

s äeux; damals war es durch die Ententen. von denen es ausgefchloifen

war. „eingekreifi"; 1911 ifi es Frankreich. das durch feine Ententen und

Freundfchaften eingekreifi und verhindert wird. die letzte Entente. nämlich

die mit Deutfchland. abzufchließen. Heute klammert fich Frankreich an

die Algecirasakte. zu der es 1905 von Deutfchland gezwungen worden

ifi; und diefes hat fich in deren Netz verfirickt!

Jm Jahre 1907 war der europäifche Kampf in der doppelten Gefialt
eines deutfch-englifchen und eines deutfch-franzöfifmen Konfliktes gegeben

-
wie heute. Und damals flößte die anglo-ruffifche Verfiändigung über Afien
in Deutfchland große Beforgnis ein und legte den Gedanken nahe. daß die

Annäherung im Hinblick auf europäifche Ziele erfolgt fe
i - wie wir dies

heute mit Bezug auf den abgeänderten anglo-japanifchen Vertrag annehmen
müffen. Mit dem Akkord mit Rußland. durch den es die Reihe der fünf
auf Afien bezüglichen Akkorde abfchloß. machte England den erfien Schritt

zu jenem Umzingelungsmanöver. das es jetzt abfchließt. Weil feine Pläne
noch nicht vollfiändig ausgeführt waren. verhielt es fich ruhiger und mehi
paffiv. als 1907 der franzöfifch-deutfche und der englifch-deutfche Konflikt

ausbrachen. Und wie Deutfchlands Vorfioß im Jahre i905 England und
l'
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Frankreich enger zufammenfchloß. wie 1907 das Aufgreifen der Cafablanca

affäre durch Deutfchland England veranlaßte. das afiatifche Abkommen mit

Rußland zu einer europäifchen Kollaboration auszunützen. und Eduard nach

Reval führte. fo hat die Entfendung des „Panther" nach Agadir mit dem

englifchen Zorn Fragen englifch-deutfcher Gegenfätze heraufgeführt. deren

Bedeutung nicht abzufehen ifi: es befireitet anfcheinend Deutfchland das

Recht zur Erwerbung einer neuen atlantifchen Kohlenfiation. Während
England in Marokko damals fich auf die Unterfiützung der Ententefreundin

befchränkte. tritt es heute felbfi hervor. Die Affäre ifi ihm nur ein Anlaß.
und es benützt die gleichen Argumente wie feinerzeit Frankreich. das von

den Hegemonieforderungen Deutfchlands fprach. Die „Times" fprechen
von der „europäifchen" Krife.

Damals hatte das anglo-rutfifche Abkommen über Afien den Akkord

über Mazedonien und den nahen Orient zur Folge. Und heute?
- man

denkt unwillkürlich an Albanien. Wie damals Rußland 19 Tage nach
der vereinbarten Rede Sir Edward Greys deffen Argumente übernahm
und die Initiative zu den mazedonifchen Reformforderungen ergriff. nach
dem es bis dahin vor Öfierreich zurückgetreten war. hat es nun die bekannte

Drohnote wegen Albanien an die ottomanifche Regierung geriä)tet. und die

Idee einer Konferenz wegen Albanien ifi aufgeworfen worden. wie 1907

Iswolski eine Konferenz anregte. Und wie vor 4 Iahren Rußland feine

Heimkehr nach Europa hielt. gedenkt heute England heimzukehren. vielleicht

zu gemeinfamer Aktion zufammengefchloifen durch das gemeinfame Reifenti

ment- angefichts der Stärkung der Gegner im Orient - durch die Ent
täufchung Rußlands. das um feine Afpirationen als Befchützerin der Slawen

betrogen ifi
.

und durch den angeblichen Vorfioß Deutfchlands. den die Eng

länder in der Annexion Bosnienserblickten. Auch haben die beiden Regierungen

nicht vergeifen. daß einen Monat nach dem Falle Port Arthurs die deutfchen

Vorfiöße gegen Frankreich begannen. und daß einen Monat nach der Kata

firophe von Mukden Kaifer Wilhelm in Tanger landete.

Das 1907 wiedererwachte orientalifche Problem wurde durch den Aus

bruch der türkifchen Revolution vorläufig hinausgefchoben.

Nun will England es wieder aufnehmen und Deutfchland im nahen
Orient und in Marokko packen. Die Unficherheit. wie fich der große öfter
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reichifche Minifier des Äußern. der unabhängige Graf Ährenthal verhalten
würde. bewog 1909 Deutfchland mit zur De'tente und zum Abfchlufie des

Abkommens mit Frankreich; heute if
't es nicht viel anders. Und gerade

indem Deutfchland fich zum Verzicht feiner Hegemonieforderungen entfchloß

und zum Zufammenwirken mit Frankreich auf dem Boden ökonomifcher

Arbeit fchrltt. konnte e
s

fich rege am politifchen Kämpfe betätigen. und die
'

deutfche Diplomatie trug den moralifchen Sieg in der orientalifchen Krife
davon. indem fi

e von Rußland die Anerkennung der Anexion erwirkte; nun

möchte England diefe Rolle an fich reißen. Darum wehrt fich heute England

gegen die Annäherung. die Deutfchland mit der franzöfichen Republik fucht.

England verhielt fich damals ruhig und tat klugerweife fo
.

als fuche es eine

Annäherung an Deutfchland. Der berliner Befuch des Königspaares im

Jahre 1907 fiel zufammen mit dem Abfchlulfe des deutfch-franzöfifchen

Februarabkommens. und bald war fogar von Verabredungen zur Einfchrän

kung der Rüfiungen die Rede. Nun erklärt die ,.NowojeWremja". daß dem

Abfchluffe eines Schiedgerichtsvertrages zwifchen England und Rußland

eigentlich kein Hindernis mehr im Wege fiehe. das gleiche Blatt. das einfi
England der Entfelfelung des ruffifäj-japauifchen Krieges und der Förderung

der Revolution befchuldigte.

Stets haben die afiatifchen Ereignilfe und Gruppierungen fiarke Rück
wirkungen auf die Verhältnifie in Europa gehabt. In dem gegebenen Falle
trifft eine von England forgfam berechnete und glücklich durchgeführte Spe
kulation mit dem marokkanifchen Ereignilfe zufammen. Europa fieht am

Beginne einer neuen Epoche regfier internationaler Tätigkeit. und die For.
derungen und Prinzipien. die in diefen Tagen von den verfchiedenen Mächten

formuliert werden mögen. tragen den Keim zu den folgenfchwerfien Entwick

lungen der Zukunft in fich.

Was das Kennzeichen der letzten Entwicklung der Orientfrage gewefen
ifi. war die neue Stellungnahme Englands. das feit dem berliner Kongreß

feine frühere Politik aufgegeben und eine gegen Deutfchland gerichtete an

genommen hatte. Es verföhnte fich fchließlich mit dem ruffifäjen Rivalen. und

es ifi eine fymbolifche Tatfache. daß Sir Arthur Nicolfon. dem die Urheber
fchaft der neuen Politik wohl zuzufchreiben ifi. die erfien Pourparlers zum
Akkord mit feinem Konferenzkollegen Grafen Ealfini in Algeciras hielt. Und
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Sir Charles Hardinge. der einigeWochen fpätervom Zaren empfangen wurde.
nimmt heute Nicolfons Stellung ein. Mit der Abänderung des anglo-japani
fehen Allianzvertrages fcheint die eine Zeitlang durch den Eintritt des neuen
Regimes in der Türkei zurückgehaltene Entwicklung zur Wiederaufnahme ge

langen zu follen. Und fo kommt es. daß ein auf den fernen Ofien bezug habender
Vertrag. der äußerlich nur die britifchen Dominions und die Vereinigten

Staaten zufriedenzufiellen fcheint. Englands Rückkehr nach Europa bedeutet.

Aus dem Pazififchen Ozean kehrt die englifche Politik wieder ins Mittel

ländifche Meer zurück. Und wir fehen. wie die großen Ereignilfe der jüngfien

Zeit.
- der amerikanifh-englifche Schiedsgerichtsvertrag. die albanefifche

Affäre. die britifche Reichskonferenz. die Rede Lloyd Georges und die Ab

änderung des anglo-japanifchen Vertrages - in dem Zufammenhange eines
großen britifchen Planes fiehen.

Vom Land dcr Buchen
und der blauen Wogen / Von Erich Schlaikier

s zieht alljährlich ein Strom von deutfchen Tourifien nach
Kopenhagen hinauf. um hier das Nebeneinander der modernen

*- Großfiadt und der blauen Ofifee zu genießen. das ein Vor
"*
recht der dänifchen Hauptfiadt ifi

. Wir find von Haus aus
optimifiifcher Natur und neigen darum zu der Annahme. daß unfere Landsleute

fich nicht mit einem flüchtigen Streifzug durch die „Sehenswürdigkeiten“

der Stadt begnügen. fondern aus Mufeen und Bilderfammlungen auch
wirklich einen kleinen Fonds an kulturellen Eindrücken mit in die Heimat

nehmen. Selbfi aber wenn fie nicht Tourifien. fondern ernfihafte Sucher von

kulturellen Werten wären. felbfi wenn fi
e

fich nach Kräften in das öffentliche

Leben der Stadt vertieften. würden fi
e weder das Verfiändnis der Stadt

noch das Verfiändnis des dänifchen Landes gewinnen. Man verfieht die
Hauptfiadt nicht. wenn man nicht zuvor etwas vom Geifi des dänifchen

Landes begriffen hat; den befonderen Geifi des Landes aber darf man in den

fieinernen Straßen Kopenhagens nicht fuchen. man fucht und findet ihn am
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ehefien weit draußen in den blühenden dänifchen Dörfern. Franzöfifche Augen

würden bei diefem Faktum wahrfcheinlich etwas befremdet blicken. deutfchen
Augen ifi es von vorneherein wohl vertraut. In Berlin kann man fowenig
Deutfchland fiudieren wie Dänemark in Kopenhagen. Wer das Deutfch
land der Nord- und Ofifeeküfie. das Land des fröhlichen Rheinfiromes. das

klaffifche Deutfchland. die Heimat der Reformation. das'Deutfchland der

Berge - wer das alles in Berlin kennen lernen wollte. würde fo fonderbare
Erfahrungen machen. als wenn er etwa die Alpen auf dem Kreuzberg fiudierte.
Hamburg. die rheinifchen Städte. Dresden. Weimar. Nürnberg. München
müifen hinzukommen. wenn man ein Bild gewinnen will. Es ifi bezeichnend.
daß es in Deutfchland fo naheliegt. eine Reihe von Städten aufzuzählen.
während man in Dänemark notwendig um die Städte herumgehen muß;
es ifi bezeichnend für eine Tatfache. die für das Studium des Landes von

grundlegender Bedeutung ifi
. Die deuifche Kultur ifi im wefentlichen S tä d te

kultur. die moderne dänifche Kultur aber ruht auf dem Dorf und auf dem
Bauern. Erfi wenn man die befondere Art der dänifchen Bauernkultur

erfaßt hat. verfieht man auch den befonderen Zug. der die dänifche Haupt

fiadt von anderen Hauptfiädten unterfcheidet. Wie fehr nämlich auch Kopen
hagen an dem internationalen Charakter der modernen Großfiadt teilnimmt.

fo fendet es doch nach allen Seiten fehnende Wurzeln in das Bauernland

hinaus und fangt aus diefem Land feine befondere Kraft. Um nur ein Bei
fpiel zu nennen: Wer den Inferatenteil einer Kopenhagener Zeitung fiudiert.
wird auf mehr chrifiliche Verfammlungen fioßen. als im Inferatenteil einer

großflädtifchen Zeitung üblich find, Der dänifche Bauer. der politifch außer

ordentlich felbfibewußt und demokratifch ifi. dabei aber fehr fiark am Chrifien

tum hängt. macht hier feinen Einfluß geltend. Das Land fendet feine Söhne

in die Stadt hinein und zeichnet feinen befonderen Zug in das Bild des groß
fiädtifchen Lebens. Mitten im gefchäftlichen Treiben und im finnlichen Trubel

der Großfiadt flammt ein fiilles religiöfes Licht auf. das vom Lande fiainmt.

"- *

*

Wenn man die freundlichen Äcker und Felder Dänemarks im Geifie vor

fich fieht. muß man fich zunächfi darüber klar werden. daß diefe Felder und

Äcker nicht einigen wenigen gehören. die fi
e mit befitzlofen Arbeitern bewirt

l5
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fchaften. Dänemark ifi aufgeteiltes Bauern land. und das Volksleben wird

in feiner ganzen Art und Farbe von diefem Faktum beeinflußt. Der gutfituierte

Bauer nimmt immer noch felber an der Arbeit teil; er packt mit feinen

derben Fäufien die Aufgaben an. die ihm die Jahreszeit nun gerade bietet.

und feine Söhne. feine Töchter folgen ihm darin nach. Zwifchen der Arbeit.

die Knechte und Mägde leifien. und der Arbeit des Bauern felber befieht

kein nennenswerter Unterfchied. Jin Gegenteil: die Söhne und Töchter des
Bauern dienen im allgemeinen eine Zeitlang als Knechte und Mägde auf

einem fremden Hof. und der Bauer felber hat es in vielen Fällen auch getan.

Wenn dann das Elfen aufgetragen wird. fitzen alle Bewohner des Haufes
um den gleichen Tifch. und wenn fie heute auch nicht mehr in die gleiche

Schüifel langen. fo ifi es doch die gleiche Schi'iifel. die für alle aufgetragen

wird. Der tiefe Unterfchied. der anderswo die Arbeit der befitzenden Klaife
von der Arbeit der befitzlofen Klaife trennt. fällt hier weg. und auch der

Unterfchied in der äußeren Lebenshaltung erlifcht oder wird zum mindefien

fiark abgefchwächt. Es gibt das dem ganzen Volksleben einen geraden.

fchlichten. einfachen Ton; es rückt die Menfchen fo nahe aneinander. daß
wenigfiens im perfönlichen Verkehr die verfchiedene Abfiammung nichts aus

macht. Als Schwiegerfohn wird auch der dänifche Bauer nicht gerade mit
aller Gewalt einen befitzlofen Landarbeiter haben wollen. aber in der Praxis
des Lebens. im Umgang der Menfchen miteinander. im Verkehrston des

Alltags herrfcht ein fiarker brüderlicher Zug. Johannes Tiedje. ein ge
borener Nordfchleswiger und ausgezeichneter Kenner des modernen Däne

marks. fchreibt darum nicht ohne Grund. daß in Dänemark die Klaifen

gegenfätze nahezu aufgehoben feien. und ein anderer Deutfcher. Doktor

Hollmann. der das befie Buch über die dänifchen Volkshochfchulen ge
fchrieben hat (bei Parey. Berlin) fagt von dem dänifchen Reformator
Grundtvig: Er war Däne und mithin Demokrat- wobei das Wort
Demokrat im Sinne der Volkstümlichkeit zu verfiehen ifi

.

die wir foeben
gefchildert haben. Um diefe Volkstümlichkeit in der fchönen Reinheit aus

zubilden. die nicht nur wohltuend wirkt. fondern bis zu einem gewilfen Grad

auch unfere Bewunderung rege macht. mußte wahrfcheinliäj noch ein anderer

Faktor hinzukommen: das gleiche reine germanifche Blut. das in allen Adern
rollt. Wo eine germanifche Raife etwa eine flawifche überwunden hat. kann
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die Blutmifchung Grenzen ziehen. die auch dann befiehen bleiben. wenn fie

in ihrem Urfprung nicht mehr zum Bewußtfein kommen. Und neben der

Blutmifchung fcheint mir eine derartige Situation auch noch eine andere

Gefahr in fich zu fchließen. Wo urfprünglich eine Ralfe überwunden wurde.
fiellt fich ganz von felber ein Staat heraus. der auf überwundene zugefchnitten
ifi; es entfieht leicht eine politifche Arifiokratie. die eine volkstümlicheTönung

des gemeinfamen Lebens nicht zuläßt. Jn Dänemark vereinigen fich die
glü>lichen Befitzverhältniife des Bauernlandes mit dem gemeinfamen ger

manifchen Blut. um den freien 'Zug ins Volksleben zu bringen. der fo oft
das Erflaunen des Auslands weckt.

* rr

iic

Und Dänemark ifi ein flaches. mildes und fruchtbares Land. das rings

von den Wogen des Meeres befpült wird. Jin Weiten von Jütland knurrt
wohl die graue f'iarke Nordfee. aber ein flüchtiger Blick auf die Karte zeigt

dem Befchauet. daß die lächelnden Wogen der blauen Ofifee den größeren

Teil am Lande haben. Wenn man eben von den Wefijüten abfieht. die im

Kampf mit der gewalttätigen Nordfee leben. ifi der dänifche Volkschatakter

denn auch mehr der freundlichen Ofifee verwandt. Die Ofifee aber hätte
den Volkscharakter nicht färben können. wenn die Bodenverhältniife nicht

mit ihr im Bund gewefen wären. Man lalfe nur einen Augenblick die

Gedanken naä) Norwegen hinaufwandern: ein hartes Felfenland. grandios

in feiner fieinernen Pracht. aber eine karge Spenderin für die Menfchen.

die hier wohnen. Was gebraucht wird. muß dem Lande fozufagen abge
trotzt werden. und fo entwickeln fich kraftvolle. rauhe. trotzige. aber nicht immer

liebenswürdige Naturen. Wenn man von Norwegen mit dem Dämpfer

kommt und die freundliche dänifche Küfie in ihrer milden Fruchtbarkeit aus

der See emporfieigt. fpürt man den Unterfchied. Das fruchtbare Land ifi

feinen Söhnen eine gute treue Mutter gewefen. die gern und willig von

ihren Schätzen gab und auch dann noch gab. wenn der träge Schlinge] von

einem Sohn einmal allzu geruhfam auf der Bärenhaut lag. Das frucht
bare Land rief einen behäbigen Wohlfiand hervor. der (fiehe das aufgeteilte

Bauernlandl) fozufagen dem g a n z e n Volke zugute kam; der behäbige Wohl

fiand wieder rief jene fanft temperierte Gemütsverfalfunghervor. aus der
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alle Eigenfchaften der Liebenswürdigkeit entfpringen. Wie kann ein Menfch
gegen andere liebenswürdig fein. meint Goethe zu Eckermann. wenn ihm

in der eigenen Haut nicht wohl ift? Die Dänen fieckten und fiecken in mehr
als einer Beziehung in einer guten Haut. und eine ruhige Liebenswürdigkeit
und ein fiiller freundlicher Zug ifi darum bei ihnen zu einer Art von natio
naler Tugend geworden. Auch wer nur als Tourifi im Land geweilt hat.
wird eine wohltuende entgegenkommende Gafilichkeit fchwerlich vermißt

haben. eine Gafilichkeit. die am befien auf dem Hintergrund einer wohl
verforgten Küche gedeiht. die aber weiter zurück auch mit der germanifchen

Überlieferung zufammenhängen mag. In einem Bauernland fpielt die über
lieferung immer eine große Rolle; in einem rein germanifchen Bauernland alfo

hatte die germanifche Überlieferung von vorneherein gute Exifienzbedingungen.

Und noch ein weiteres kann auch der Tourifi kennen lernen. das mit dem

hier gefchilderten Wohlfiand zufammenhängt: die gute dänif che Küche.
die nicht nur ein Stück der dänifchen Kultur. fondern fogar ein befonders

fchmackhaftes und für viele das eigentliche Hauptfiück ifi
.

Der über das

ganze Volk verbreitete relative Wohlfiand der Dänen hat eine Kultur des
Gaumens entfiehen lalfen. für die auch der Fremde leicht und in angenehmer

Weife gewonnen wird. Die bekannte ..tote Grütze" hat ihren Weg (leider

in herabgefetzter Qualität) ja auch in die Konditoreien Berlins gefunden.
wo fi

e im Sommer als ..dänifche Grütze mit Milch" verkauft wird. Es

braucht kaum gefagt zu werden. daß der Däne fclbfiverfiändlich auch die

Schattenfeiten feiner Vorzüge hat. Wohl ifi er liebenswürdig und ent
gegenkommend. er kommt gelegentlich aber auch nationalen Schwächen

entgegen. denen weniger entgegenzukommen belfer wäre. Weil er ..läßlich"
denkt (um diefes famofe Wort Goethes zu übernehmen). fchließt er unter

Umfiänden auch mit feiner Bequemlichkeit ein Kompromiß. das mehr b
e

quem als eigentlich tapfer ifi
.

Wer mag fich wohl in die aufregenden
Kämpfe der Menfchheit hineinfiürzen. wenn er gerade gut gegefien hat? und

in Dänemark hat man fo häufig gut gegeifen.

. '

K

Die moderne dänifche Kultur wird vom Bauern getragen. der wiederum auf
den dänifchen Bauernhochfchulen feine geifiige Nahrung empfängt. Wer das
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moderne dänifche Volksleben begreifen will. kann um diefe Bauernhochfchulen
oder Volkshochfchulen. die jeder dritte Menfch der ländlichen Bevölkerung be

fuchthat.garnichtherum;fiefindeinfacheineTatfachevonentfcheidenderBedeu

tung. An dieferStelleund in diefem Zufammenhang können wirfiefelbfiverfiänd

lich nur erwähnen; die Vermittlung einer näheren Kenntnis würde eine Ab

handlung für fich erfordern. überdies eine Abhandlung. die aus dem Rahmen

diefer Zeitfchrift herausfallen würde. Vielleicht aber darf ic
h im Vorbei

gehen das bereits oben erwähnte Buch Hollmanns über die „Dänifche

Volkshochfchule" empfehlen? Es ifi die befie. gründlichfie und verfiändnis

vollfie Arbeit. die wir in deutfcher Sprache über diefes Thema befitzen;
im befonderen unferen Schulreformern dürfte fi

e manäns zu fagen haben.

Hier von der Bauernhochfchule nur fo viel. daß ihre Vorträge fich felbfi

verfiändlich der Art des Bauern anpaifen müffen. Der Bauer aber fieht
mit beiden Beinen auf der Erde. ifi der geborene Realifi und verlangt eine

klare realifiifche Ausdrucksweife. die fich von jeder Verfiiegenheit fern hält.

Es ifi darum auch ein Merkmal der modernen dänifchen Kultur. daß fi
e

fich

von allem Pathos fern hält und nach dem fchlichten realifiifchen Ausdruck

firebt; es ifi fogar ein Merkmal. auf das die Dänen felber befonders fiolz

find. Es wäre nun leicht nachzuweifen. daß iin genialfien Dänen. in J. P.
Jacobfen. ein tiefes. fiilles. echtes Pathos glüht; es könnte nachgewiefen

werden. daß die Vermählung zwifchen Ehrifientum und Demokratie. die im

dänifchen Bauern fiattfand. zu gläubigen Liedern geführt hat. in denen religiöfes

und vaterländifches Pathos glüht; man könnte darauf hinweifen. daß Drach

mann nicht nur Pathos. fondern gelegentlich hohles und hohlfies Pathos
produzierte. aber alle Urteile. die fich auf ganze Nationen beziehen. haben

naturgemäß etwas Fragwürdiges an fich. und man braucht darum nicht all

das aufzurechnen. was den dänifchen Realismus pathetifch durchbricht.

Wahr ifi unter allen Umfiänden. daß das Bauernland dem Realismus und
damit auch der Entwicklung des Humors günfiig ifi

. Wer dieWelt realifiifch
betrachtet. kommt immer leichter zu einem Lächeln. als wer fi

e pathetifch

idealifiifch aufzufaffen liebt. Der dänifche Bauer freut fich über eine behagliche

Schnurre. und der gebildete Däne kultiviert d
ie fiille Jronie. die gleichfam

den diskreten Linien des Landes entfpricht. Wer in Kopenhagen die Prefie
fiudiert. wird mit Befremden wahrnehmen. wie geräufchlos. wie fehr mit

l5'



fiiller. aber oft blutiger Ironie die öffentlichen Kämpfe hier ausgefochten
werden. Die ironifche Färbung der öffentliäjen Polemik ifi eine befondere

dänifche Eigenfchaft. wie man denn auch häufig beim gebildeten Dänen einen

leifen fkeptifchen felbfiironifchen Zug trifft. der gefellfchaftlich fehr angenehm.
mitunter aber auch verhängnisvoll ifi

. Die felbfiironifche Skepfis führt leicht

zu einem interelfanten Tafelgefpräch. derGl aube aber ifi es. der die Kämpfer

fchafft. Das ganze moderne Dänemark lebt von der Gläubigkeit an die
eigene nationale Sendung und den Ernfi des Chrifientums. der im dänifchen
Bauern fieckte und fieckt. Es ifi etwas fehr Schönes um die Abwefenheit
des Pathos und um die fkeptifäze Ironie. im Jntereife Dänemarks ifi es

aber doch zu begrüßen. daß der dänifche Bauer weniger in diefen Eigen

fchaften exzelliert als der kulturelle dänifche Gourmand.

* t
K

Das moderne Deutfchland ifi von der Indufirie geprägt. Die Indufirie
revolutioniert ein Land. fchafft fcharfe Gegenfätze. Kampf. Leben. Emfigkeit

und Mafchinengeratter; Dänemark ifi ein Bauernland und im Bauernland

ifi es fiill. Auch von diefer Stille des Landes fpürt der Tourifi in Kopen
hagen gelegentlich einen überrafchenden Hauch. In einem gut bürgerlichen
Refiaurant findet er mitunter die geräufchlofe Stille. den diskreten Ton der
Unterhaltung. den er anderswo nur in exklufiven Refiaurants zu finden ge

wöhnt ifi. Der wackere deutfche Bürger aus dem Mittelfiand fällt darum

zuweilen dem kritifchen Kopenhagener durch feine allzu laute Lufiigkeit auf

die Nerven; er braucht es fich aber nicht fonderlich zu Herzen zu nehmen.

Er kommt aus einem Jndufirieland. in dem es nun einmal auch beim befien
Willen nicht geräufchlos hergehen kann; er kommt aus einer Heimat. durch
deren Felder fo oft der geräufchvolle Krieg toben mußte. damit fich weiter

im Norden eine fiillere germanifche Kultur entwickeln konnte.

AW
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Das große Einmaleins
Von Hermann Friedemann

.. außerdem fehen fie in den Zahlen die Eigen
i'chai'tenund Verhältnilfe der Harmonie. und da ihnen
alle. andere feiner Natur nachdenZahlen nactigeblldet

zu fein fchien. die Zahlen aber das Erfie in der ganzen

Natur. fo nahmen fie auch an. die Elemente der
Zahlen "eien die Elemente alles Seienden. und die

.tanzeWeit fei Harmonie und Zahl.“

t'lriiiotele' über die Pvlhagoreer)

Tageschronik
'
n einem Tage werden auf der Erde wohl 200000 Menfchen
geboren; 160000 aber müifen fierben. Um 30000 bis 40000
ifi unfere Art an diefem Tage gewachfen. - Dreitaufend

-. ö -'-* Europäer wanderten nach Amerika aus. *- In Deutfchland
fchnürten achthundert Landarbeiter ihr Bündel und zogen in die Stadt.

HundertMillionen wuchfen dem Geldvermögeii derMenfchen zu. 130Mil
lionen wurden im Deutfchen Reiche erarbeitet und größtenteils verbraucht.-
400 Millionen fetzte der zwifchenfiaatliche Handel um.

Einige hundert Lebenstragödien kamen mit Totfchlag oder freiwilligem

Ende zum letzten Akt. Zehn bis zwanzig Leute dürfen fich von heute ab für

Millionäre halten.

Zwei Dutzend Streiks find erledigt. Die Bergwerke lieferten drei bis

vier Millionen Tonnen Kohle. Auch Gold für etwa fechs Millionen Mark.

Zwanzigtaufend Strafurteile. Hunderttaufend Prozeife.

Dreihundert Bücher wurden vollendet. Drei gute. 80000 Leitartikel

gefchrieben. Zwanzig Theaterfiücke fielen durch.

Währenddeifen legte die Erde auf ihrer Bahn um die Sonne einen

Weg von zweieinhalb Millionen Kilometern zurück. Einen längeren. unbe

kannten um ihr Zentralgefiirn.

Die ewige Armut

Sucht man den Durchfchnitt des deutfchen' Hausfiandes zu berechnen.

fo ergibt fich diefe Lebenshaltung: Totaleinkommen: 3000 Mark. Aus
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gabe fürWohnung: 500. das Gleiche für Fleifch; Kartoffeln 100. Brot 400.
Getränke 300 bis 400; Kleidung 300; Rauchen 40. Arzt und Apotheker
20 bis 30; Steuern 250. Erfparnilfe 150 Mark.

Dennoch ifi. vergleichsweife. dies alles fchon Reichtum. Von der Erd
bevölkerung beherbergt Deuifchland den 27. Teil. An Vermögen. an Ein

kommen aber hat es den Zehnten. Schwerlich ifi im Weltdurchfchnitt das

Einkommen pro Perfon größer als 200 bis 250 Mark (im Jahre)
- die

Millionen aller Millionäre miteingerechnet.

Kommunifien und Wirtfchaftsapofiel brauchen die Vorficht. ihre Zu

kunftsmenfchheit freigebig mit Reichtümern auszufiatten. Sie vergeifen.
daß auch die Bedürfniife wachfen. Nicht das Zehnfache des heutigen

Arbeitsertrages könnte die Menfchen erlöfen. Sie würden arm bleiben in
ihrem Bewußtfein. Und der Zukunftsfiaat noch immer zurückweichen

-
wie der Horizont.

Ziffernbilder

Zahlen find Eigenfchaftswörter.

Eine Stadt hat 500000. oder fie hat zwei Millionen Einwohner: das

ifi für hundert Dinge. die das Zufammenleben einer befiimmten Menfchen

menge verwirklicht. der kürzefie
-
nein. der einzige Ausdruck; ..Großfiadt"

ifi nur ein unbefiimmteres Zahlwort. Mit den fechs oder fieben Ziffern fieigt
a'es herauf. was gleichgroßen Städten gemeinfam bleibt. und was die

Millionenfiadt von der Hunderttaufendfiadt fchlechtweg unterfcheidet: ihre

Raumweiten und ihr Verkehr. ihr Tempo und ihre Spannungen. ihr ge

fchützteres Sonderleben und ihre konzentriertere Geifiigkeit . .. Wer vom
potsdamer Bahnhof in Berlin zum Spittelmarkt käme und nicht wüßte.

daß er fich in einer Millionenfiadt befände. müßte es binnen zehn Minuten

erkennen. Er würde in München. Leipzig. Breslau nach einigen Streif
zügen die Einwohnerzahl annähernd richtig fchätzen. So fefi find in unferer
Erfahrung Bild und Ziffer verknüpft.
Wenn ic

h

fage: der Eiffelturm ifi 300 Meter hoch. fo habe ic
h

feine

Größe erfchöpfender. anfchaulicher - zuletzt auch künfilerifch wirkfamer b
e

fcheieben. als wenn ic
h

ihn zu den Wolken anfragen lalfe. Denn Zählbares
will nicht anders ausgedrückt fein als durch die Zahl.
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Meteorologifches

Zwifchen oGrad und 20 Grad Jahreswärme ifi unfere Kultur befäjloffen.

Jenfeits beginnt das Bodeneis und das Samojedentum; fund beginnt die

Tropenfaulheit.

Weshalb verbietet man uns. vom Wetter zu fprechen? Man fpricht ja

auch über Politik. Und. aufrichtig. ein gutes Klima ifi belfer als eine gute

_ Verwaltung. Wir kommen vom Thermometer nicht los. Zwei bis drei
Grad Wärmedifferenz unterfcheiden die deutfche von der franzöfifchen Ebene.

Fünf Grad mehr würden uns zu Südländern machen. Ein drei Grad

kälterer Winter. und wir würden anders regiert. 20 anfiatt 80 Zentimeter
Regenmenge: und es gäbe keine deutfche Philofophie . . .

Ein überheißer Sommer kofiet mehr Menfchen als ein Krieg. Auch die

Selbfimordziffer liefi man von der Oueckfilberfäule ab.

Wetterberichte find eine gute Erziehung zur Sachlichkeit. Sie haben
Beifpielkraft für das Verhältnis von Wilfenfchaft und Einzelerfahrung

überhaupt. Auf 37 deutfchen Stationen werden. dreimal täglich. Tempe

ratur. Luftdruck. Feuchtigkeit und Windfiärke abgelefen. Macht im Jahr
mehr als 100000 Beobachtungen. Die Ziffer. die das deutfche Durch

fhnittsklima während eines Jahrhunderts angibt. ifi durch 16 Millionen

Ablefungen garantiert.

Dimenfion

Alles Menfchenwerk - Gebäude. Mafchinen. Geräte - zufammen
genommen. if

l kaum den billionften Teil des Erdkörpers fchwer. Alles dies.
als Staubfchicht über die Fläche verteilt. würde nicht ein hundertfiel Milli
meter hoch den Planeten bedecken. Eine Erd- und Gefieinfchicht von der

Stärke eines Seidenpapiers ifi mehr. als Menfchenhände feit Urbeginn
abgebaut haben . . .

Das macht. unfere Raumbeherrfchung ifi tatfächlich indimenfional. Die

Flächen find nahezu. die Kuben völlig jenfeits unferes Falfungsvermögens.

Was die Technik fchafft. das Gewaltigfie. ifi durch das körperliche Größen
maß des Menfchen befiimmt. Kein Dämpfer wird größer gebaut. als nötig

ifi. die Lafi von fo und fo viel Menfchen zu bewegen; wie der „Bezwinger"

des Berges doch nichts getan hat. als fein eignes Gewicht um ein paar
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Taui'end Meter zu heben. Auf dies Bewegen der eignen Laft kommt alles

hinaus. was wir Naturbeherri'äzung nennen. Auch im Geifiigen.

„Jfi die Natur nur groß. weil fie zu zählen euch gibt?" Vielleicht: ja,
Es ifi die Leifiung des Materialismus. daß er zwifchen Menfch und Weltall
die Größenverhältniife richtig gefiellt hat. Man kann den Weltplan ins
Plychomonifiifche umi'chreiben und dennoch die Maßfiäbe anerkennen. Der

Eindruck kosmil'cher Nichtigkeit des Menfchen. wie er felt Kopernikus nicht

von uns weicht. kann nicht Zufall und Wahn fein. Wer ihn leugnet.
gleitet unfehlbar ins Anthropozentrifche.

Wenn in den Zahlen des Afironomen das Erhabene nicht wohnt: fo

wohnt es doch in dem Unbekannten. delfen Gleichsnis fie find.

Das großeEinmaleins

Wenn. wie zur Zeit der fiärkfien Zunahme. die deutfche Volkszahl um

anderthalb vom Hundert jährlich wächfi. l'o muß fi
e in hundert Jahren auf

267 Millionen fiehen; das ifi unwahrfcheinlich. aber möglich. In taufend
Jahren wären es 180 Billionen: das iii unmöglich.

Die Gefamtmenlchhejt nimmt heute nach einem Protentl'aß zu. der Ver
doppelung während eines Jahrhunderts bedeutet. Rechnet man mit gleicher

Quote zurück. fo haben wir vor noch nicht dreitaui'end Jahren das erfie
Menfchenpaar; Adam wird zum Zeitgenofi'en Homers. Nur taufend Iahre
weiter: und die Zahl ifi wiederum finnlos.

Irgendwo zwifchen diefen Widerfprüchen muß die Grenze deifen liegen.

was wir „Fortfchritt" nennen. Die Zahlenreihe ifi unendlich; fi
e läßt fich.

unabhängig von jedem Inhalt. nach Belieben fortfeßen. nur einem Form
gefeß folgend: So ifi fie ein Gleichnis der Veränderungclreihe. die uns Ent
wicklung oder auch Fortfchritt heißt. Auch hier läßt eine Denklinie fich

fchnurgerade ins Inhaltlol'e verlängern.
- Genau nach der heutigenWachs

tumsquote berechnet. muß es mit der Zeit mehr Berliner oder Münchner
geben als Deutfche. mehr Deutfche als Europäer. mehr Europäer als

Menfchen: Nicht anders iii der Kulturfortgang fchneller als der biologifche.

der biologifche fchneller als der kosmifche . . . Daran liegt es. Der innere

Ring kann fich unmöglich auf die Dauer fchneller ausbreiten als der äußere;
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das Tempo der untergeordneten Einheit wird an dem Tempo der über

geordneten zufchanden. Jemand läuft. in der Fahrtrichtung. das Verdeck

eines Schiffes entlang: fobald er am Bug ifi. hört feine kombinierte Be
wegung auf. Es können Städte mit 2 Prozent jährlich wachfen. während
das Volksganze nur um 1 Prozent zunimmt: zuletzt ifi ihr Spielraum er

fchöpft. Die Eigengefchwindigkeit unferer Technik und Kultur ifi eingefchloifen
- in die Langfamkeit des Biologifchen. Das Ganze in den zeitlos kosmifchen
Gang.

Es hilft uns nicht. daß wir zum Bugfpriet laufen.

Soziale Erkrankungen / Von in. Karl Nötzel
l

['
"z in denen die perfönliche Leifiungsfähigkeit vermindert oder

aufgehoben ifi. oder von denen aus die Leifiungsfähigkeit

- anderer gefchädigt oder vernichtet wird. Die eigentlichen.
die primären fozialen Krankheiten find Armut (Mangel am Notwendigfien).

Arbeitsunfähigkeit und Gemeingefährlichkeit. Jn den beiden erfien Fällen
kann die Urfache außerhalb der Perfon des Erkrankten liegen: durchaus

normale Jndividuen verfallen bisweilen in Armut und Arbeitslofigkeit. ohne

fich felber antifozialer Handlungen fchuldig gemacht zu haben: Es handelt
fich um Arbeitseinfiellung. Krankheit. Unglücksfall. Verwaifiheit. fowie um

Hungers-. Walfers und Feuersnot. Die Gemeingefährlichkeit dagegen fo

wie ein großer Teil der Armut und der Arbeitslofigkeit find unmittelbar in der

Perfon des Erkrankten gegründet. Diefe eigentlichen ererbten oder erworbenen

fozialen Krankheiten heißen Verbrechen. Vagabundentum und Profiitution

(foweit letztere nicht auf direkten Mangel zurückzuführen ifi). Die Urfache ifi

hier fafi durchweg Degeneration. das heißt eine gewiffe körperliche und geifiige

Anormalität. die entweder aus Keimvergiftung hervorgeht (Abfiammung von

Syphilitikern oder Alkoholikern). oder auf körperliche Vernachläffigung im

Entwicklungsalter zurückzuführen ifi oder fchließlich auf fozialer Jnfektion b
e

Milrz. .hett 31 2
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ruht (frühe Ausbildung der Sinnenlufi. Heranwachfen im Verbrecher- oder

Vagabundenmilieu). Alle diefe unmittelbaren Veranlaifungen der Degene

ration haben aber ihren letzten Grund vornehmlich in dem fozialen Elend der

Erzeuger. Die Gefellfchaft trägt mithin fchuld fafi an jeder Degeneration.

Das eigentliche Wefen der Degeneration erblicken wir dabei heute in einer
gehemmten oder verminderten Fähigkeit der eignen Perfönlichkeit bewußt

zu werden jenfeits ihrer Bedürfnilfe und ihrer Begierden. Dem Degene

rierten fehlt die Vorfiellung vom zweiten Ich itn Nebenmenfchen.
Von den auf Degeneration beruhenden. den primären fozialen Krank

heiten foll hier nicht die Rede fein. Das gehört ins Gebiet der Volkswirt
fchaftspolitik und der praktifchen Ethik. Nur foviel fe

i

nebenbei bemerkt.
-

man foll dazu keine Gelegenheit unbenutzt lalfen
-
daß wir heute noch

garnicht wiifen können. ob nicht alle primären fozialen Krankheiten zu heilen

find. daß uns ferner ein vertiefter Einblick in die urfächlichen Zufammenhänge

hier nichts anderes erlaubt. als in perfönlicher fozialer Gefnndheit lediglich

einen Glücksfall zu erblicken. der verdient fein muß. und daß fchließlicb jeder

Einzelne von uns an der Gefamtheit der fozialen Krankheiten mitfchuldig

genannt werden muß.

2

Wir wollen uns hier ansfchließlich befchäftigen mit den fekundären fozialen
Krankheiten. das heißt mit den Erkrankungen Sozialnormaler an den fozialen

Krankheiten anderer. an dem fozialen Elend. das fie umgibt. Der Einfachheit
halber werden wir im folgenden diefe fekundären fozialen Krankheiten kurzweg
als foziale Erkrankungen bezeichnen. Wie alle leichten Piythofen entgehen

fi
e namentlich in ihren Anfangsfiadien in der Regel der Beachtung durch

andere und dem Bewußtfein des Erkrankten felber: Der Übergang vom

gefunden zum pathologifchen Zufiand ifi hier wie bei allen Geifieskrankheiten
ein fiießender.

Vorausfetzung zur fozialen Erkrankung bildet unter allen Umfiänden eine

Weltanfchauung. welche die Verantwortung des Menfchen für den Menfchen

lehrt. So hat zum Beifpiel das orientalifche Maifenelend. wenn es gleich
relativ und abfolut das europäifche weit übertrifft. unferes Wiifens keinerlei

foziale Erkrankungen erzeugt; wir müßten denn gerade als folche den isla
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mitifchen Fatalismus und die buddhiftifche Selbfiabtötung anfprechen. Das
aber liegt uns ferne. Wenn anders wir überhaupt nicht den fefien Boden

unter den Füßen verlieren wollen. ifi es uns nicht erlaubt. einen Zufiand
als krankhaft zu bezeichnen. dem die Fähigkeit praktifcher Organifation

zukommt. Allerhöchfiens dürfen wir hier in aller Vorficht behaupten. daß
das foziale Elend (fo wollen wir im folgenden den Inbegriff primärer fozialer

Krankheiten bezeichnen) auf afiatifchem Boden innerhalb 'er Religions

bildungen feinen Niederfchlag findet. während es in Europa auf das einzelne

Individuum einwirkt und zu keinerlei gefellfchaftlichen Organifationen führt.
Und das liegt wiederum in der Verfchiedenheit europäifchen und afiatifchen

Geifieslebens: nicht Europas exakte Wilfenfchaft noch feine überlegene

Technik geben hier den Ausfchlag. fondern einzig und allein die Ehrfurcht
vor dem Menfchen als folchen. die Anerkennung des Selbfizwecks in jedem

Menfchen. die nun einmal trotz aller faufigroßen Inkonfequenzen dem euro

päifchen Zufammenleben wenigfiens theoretifch zugrunde liegt. und die erfi

ganz allmählich auf dem Wege des Parlamentarismus eben jetzt in Afien
eindringt (womit. nebenbei gefagt. Europa feine alte Kulturfchuld an Afien

zurückzuzahlen anfängt).

Einfiweilen aber fehlt noch Afien die Ehrfurcht vor dem Menfchen als

folchen. Das menfchliche Individuum wird dort generell gewertet: als vor
übergehendeEinkleidung des Menfchentums. Das ifi felbfi im hochgebildeten
Japan der Fall und führte im Kriege mit Rußland zu jener beifpiellofen
Todesverachtung. aber auch zu jenen malfenhaften Menfchenopfern da. wo

folche nicht unumgänglich nötig waren. Alles in allem können wir wohl fo

fe n: Sozia' s Elend bedeutet dem Afiaten Menfchheitsfchickfal. es löfi
Weltfchmerz in ihm aus; dem Europäer ifi foziales Elend perfönliche Schuld:

Gewilfensunruhe geht aus ihm hervor.

3

Und deshalb wurde vorzüglich Europa zum Schauplatz fozialer Erkran

kungen. Sie treten dort vor allem in den Ländern auf. wo wenigfiens
einige der Urfachen des Malfenelends vor aller Augen liegen. Äußerfi för

dernd wirkt hierbei noch eine gewilfe Urfprünglichkeit der Zufiände. die es

dem Elend erlaubt. fich offen zu zeigen. Aus allen diefen Gründen erblicken

2'
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wir heute in Rußland das klaffifche Land der fozialen Erkrankungen. Hier
allein nehmen fie epidemifchen Charakter an. während fie im übrigen Europa

Einzelfälle bilden oder aber in Form einer fehr leichten Maifenpfychofe. mehr
als Stimmungsmoment. gelegentlich eruptiv zutage treten. Und dabei

fcheint es uns garnicht. daß.
- wie ein gewiifer linker Chauvinismus in

Rußland uns glauben machen möchte - der moderne Ruife befonders
fozial veranlagt ifi

.
Er ifi einfach an fich als Slave empfindlich. Seine

natürliche Reizbarkeit findet dabei gerade nach der fozialen Seite hin weit

gehendfie Ausbildung durch die unerhörte Fülle des Volksleidens. die ihn
von Geburt an umgibt. der er feine erfien Eindrücke verdankt. und der er

nirgends zu entrinnen vermag. Man könnte hier vielleicht noch hinweifen
auf einen gewilfen künfilerifchen Zug im Naturell des Rulfen. der fraglos

zu fozialer Erkrankung disponiert. Tatfächlich trägt die foziale Malfen

pfychofe in Rußland ein durchaus künfilerifches Gepräge: fi
e ifi wirklichkeits

fremd. lebt in Träumen. und wo fi
e

zu Taten übergeht. da baut fie fich dazu
eine eigene Welt. Chronifch fozial erkrankt war in Rußland bis noch vor
ganz kurzem fafi die gefamte gebildete Gefellfchaft: alle diejenigen. die fich

felber als die ..Intelligenten“ zu bezeichnen pflegen. Das weifi untrüglich

darauf hin. daß dort die foziale Erkrankung keinerlei Anormalitäten vor

ausfetzt. Der moderne Rulfe braucht einfach bloß denken zu lernen. um fo

gleich zu erkranken am Elend feines Volkes.

Man mißverfiehe uns nicht: Es liegt uns durchaus fern. mit folchem
Hinweis die ruffifche Geifieskultur zu verneinen. Wir möchten fi

e im Gegen

teil um nichts in der Welt milfen im europäifchen Kulturbefitz. Ein unver
kennbar altchrifiliches Moment in ihr bietet zweifellos eine der wirkfamfien

Waffen im Selbfibehauptungskampfe Europas gegenüber Amerikas plumpem

Parvenügeifi. Das fe
i

auf alle Fälle vorausgefchickt. Wir fprechen aber
hier von fozialen Erkrankungen. das heißt von Geifieszufiänden. die foziale

Schäden zur Folge haben. über denen die normale Leifiungsfähigkeit des Indi
viduums durchweg gemindertund gehemmt erfcheint. Und das ifi in hohem

Maße der Fall bei dem ruffifchen ,.Intelligenten". Das foziale Leiden feines
Volkes fieht derart im Vordergrunde feines Bewußtfeinslebens. die Be
feitigung des Maifenelends gilt ihm derart als Hauptaufgabe jeder pflicht

bewußten Lebensführung. daß er fich keinerlei perfönliches Leben gefiattet und
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darüber die großen Werte des Menfchendafeins verliert: Selbfi Gedanken

arbeit. Kunfifchaffen und Selbfivervollkommnung gelten dem typifchen rnffi

fchen Intelligenten als unerlaubte Selbfifucht. Alle Geifiesgüter der Kultur

menfchheit werden ausfchließlich gewertet nach ihren Beziehungen zur Be
feitigung des Maifenelends. Und .da der einzelne hierzu wenig beizutragen

vermag. fo erfirebt man wenigfiens foziale Schuldlofigkeit durch möglichfi
-
bedürfnislofes Leben. und erblickt man in geringen und unficheren Einnahme

quellen ein foziales Verdienfi. Das gilt allerdings vorwiegend in der Theorie.
Menfchlicher Egoismus und menfchliche Vergnügungsfucht leben natürlich

auch hier. wenn auch unter dem grauen Schleier eines chronifchen moralifchen

Katzenjammers. Es bleibe dabei völlig ununterfucht. wie weit an einzelnen
Seiten des ruffifchen Intelligententums ein gewiifer Bildungstieffiand Anteil

hat: - die Folge eines jahrhundertelang unter polizeilicher Kontrolle ver
abreichten Wiifensfioffes. Daß der Intelligente fchließlich alles Heil in

politifcher Freiheit im weitefien Sinne erblickt. und daß demgemäß National

ökonomie als die Wiifenfchaft erfcheint. während Philofophie und Geifies

wiifenfchaft als ..bourgeoife" Spielereien abgetan werden. darf fchließlich

auch nicht überrafchen in einem Lande. wo die üblen Folgen eines geifilofen

und brutal engherzigen Defpotismus derart auf der Straße liegen wie in

Rußland. Alles in allem genommen bietet der rnffifche Intelligente das

Bild eines Menfchen. der aufs primitivfie lebt. der in jedem perfönlichen
Beruf. - auch in dem des Lehrers und gelegentlich fogar dem des Ge
lehrten
- im Grunde eine unbedeutende und eigentlich nur zum Unterhalt

nötige Nebenfache anfpricht. die herzlich unwichtig ifi gegenüber dem einen

Ziele: dem Umfiurz von Defpotismus und Kapitalismus behufs Herbei
führung der fozialifiifchen Republik. Der Intelligente macht fich Vorwürfe.
wenn er die Kunfi liebt oder fich dem Naturgenuß hingibt. Sein vergrämtes.

fozial gehemmtes Dafein kennt eigentlich nur eine Wollufi: die maßlofe
Verachtung aller Wef'leuropäer. vor allem der Gebildeten. vom Studenten

an bis zum Univerfitätsprofeifor. vom Dichter bis zum Philofophen. Sie
alle find in feinen Augen kleinliäz befchränkte. felbfifüchtige „Bourgeois“.
Somit ifi für die große Maife der ruffifchen Intelligenten das foziale
Elend ihres Volkes zu einem abfoluten Werte geworden. zu einer fchweren.
fchwarzen Wolke. die über jedem Einzelleben lafiend. jeden Genuß und jedes
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Eigenleben erdrückend fchließlich zum Fetifch wird. zum heißgeliebten Haupt

befitz der Seele. die in allem ihren aufrichtigen Elend nur auf die außer

ruffifcheWelt zu blicken braucht. um fich himmelhoch erhaben zu fühlen. und die

ihr elendes Leben fchließlich um nichts in derWelt miifen möchte: .Otmar fail!

Hier im Geifieszufchnitt des ruffifchen Jntelligenten liegt ein fehr großer

Teil der Erklärung für den Schneckenfchritt der ruffifchen Kultur. wobei
wir allerdings keineswegs Wechfelwirkung in Abrede fiellen.
Da nun aber in einer jeden Gefellfchaft auch energifche Naturen leben.
Menfchen. denen perfönliches Handeln Lebensnotwendigkeit bedeutet. fo hat

auch das ruffifche Jntelligententum feine Heroen: die Terrorifien. Jn ihnen
ifi die Maifenpfychofe aus dem üblichen Depreffionszufiand in den mania

kalifchen Zufiand übergegangen. Die ruffifchen Terrorifien bieten unfireitig
rein formal die höchfien Beifpiele perfönlicher Aufopferung. die wir im

modernen Europa kennen - das fiille Heldentum der einfamen Geifies
kämpfer entgeht uns ja noch. Die Taten der Terrorifien gründen fich aber

außerhalb der realen Welt: fie haben bloß Sinn in einer angenommenen
Welt. in welcher Fürfien. hohe Beamte. Polizeiorgane und Gefängnis
direktoren das kulturelle Schickfal eines ganzen Volkes befiimmen und da

bei abfolute Böfewichter find. Es gibt in diefer Welt zwei grundverfchie
dene Kategorien von Menfchen. Die einen. eben befagte Erzböfewichte.
laifen fich nur durch Todesangfi davon abhalten. ihre Mitmenfchen auszu
beuten und in jeder Weife zu mißhandeln; die anderen. eben die bis jetzt

mißhandelten. brauchen aber bloß von ihren Peinigern befreit zu werden.
damit alle ihre Häßlichkeiten und alle ihre Laficr von ihnen abfallen. wie

der Tropfen von der Lotusblume. und damit ein Reich irdifcher Seligkeit

hereinbreche über die vielgeduldige ruffifche Erde. und damit von dort aus

ein großes Leuchten aufgehe über das ..bourgeoife" Europa und das teuf

lifche Amerika. Eine folche fireng dualifiifche Welt exifiiert aber bloß im

Menfchenhirn. Jn den altperfifchen Religionen und bei den Anhängern des
Mani haben wir etwas ähnliches gefehen.
Und bei aller berechtigten Unzufriedenheit mit unferem Erdball möchten
wir ihn nicht eintaufchen gegen folche Welten.

Der ruffiche Terrorismus und überhaupt das Jntelligententum find im

Grunde bloß äfihetifch zu begreifen: die übel diefer Welt erregen ein fo



Karl Vollmöller. Zuerfi freilich wußte er nicht... 231

heftiges Verlangen nach Abhilfe. daß der fo Ergriffene fchließlich ganz in

diefem Wunfche lebt und die Zufammenhänge der Wirklichkeit lediglich

aus diefem Wunfche heraus beurteilt.

Alles in allem genommen kann aus dem epidemifchen Auftreten der Er
krankung am Jntelligententum auf nichts anderes gefchlolfen werden. als

darauf. daß diefe Erkrankung die natürliche Reaktion der Europäerfeele be

deutet. ganz befiimmten fozialen Anormalitäten gegenüber bei einer gewilfen

Höhe der Allgemeinbildung. (hat... com;

Zuerft freilich wußte er nicht...
Von Karl Vollmöller

in erfien Augenblick freilich begriff er nicht. weshalb ihm hier

.. im Hall des Grandhotel am 3.Juni abends 7Uhr10Minuten
als fchon nicht mehr alle Lampen unter dem Glasdach brannten.

' - die Teetifche fich leetten und zwei Diener die eifernen Noten

fiänder der [fire o'cloelc-Mufik zufammenklappten - der tote Ole Olfen
erfchien. Auch wollte es ihm anfangs weder erfchreckend noch bedeutfam

bedünken. daß hier einer faß. kaum fünf Schritte von ihm von einer dürren

Palme halb verdeckt in einem tiefen Klubfelfel faß und eine große Zeitung

auf den Knien hielt. der feit acht Jahren tot war.

Nur ganz zuerfi (natürlichl) war er etwas zufammengefahren und hatte
die fchwere Zu>erzange leicht geklirrt. während das längliche weiße Viereck

an der Talfe vorbeiglitt und fich jetzt langfam auf der Untertalfe gelblich

färbte und zerging: Das war im allererfien Moment gewefen. als er durch
die Schranke von künfilichen Pflanzen. die die Halle teilte. eine lange fpitze

Gef'ialt fich bewegen fah. deren Gang und deren leicht gekrümmte Haltung

er kannte. Gewiß. eine kleine überrafchung war das wohl zu nennen gewefen.

Aber gleich darauf hätte niemand etwas anderes an ihm bemerken dürfen.

als Jnterelfe. gefpanntes Jnterelfe. ruhigfie gefammelte Neugier. auf das

was kommen würde.- Was. zum Teufel. lebend oder tot. war ihm Ole Olfen! War er
etwa Ole Olfen Geld fchuldig? Nein. ganz im Gegenteil. Und überhaupt. .

l 5
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Und er beobachtete gefpannt. wie die lange. eckige Gefialt fich fuchend
über den Tifch mit den _Zeitungen beugte und ein großes Journal wählte.- Gewiß. das war die Brille Öle Olfens.mit der er wie ein amerikanifcher
Zahnarzt ausfah. oder wie Rudyard Kipling. fo waren feine Hände. feine

Ellenbogen. und fo fein für einen Gentleman etwas zu lang gefchnittenes.

glattes. braunes Haar. Später konnte er auch das hackige Profil erkennen
und den dünngezeichneten und doch finnlichen Mund.

Er begriff durchaus nicht. wie fo ein flüchtiger Bekannter von früher. der
lange tot war. fich die Mühe nehmen wollte. ihm gerade heute im Hall des

Grandhotel als Geifi zu erfcheinen und nun keine fünf Schritte von ihm

ruhig und etwas fiarr in einem tiefen Fauteuil dafaß. ein großes Zeitungs

blatt auf den Knien. die Augendeckel gefenkt und das Geficht halb ab

gewendet.

-Lebend oder tot. hatte irgend jemand ihn zu kontrollieren. wenn er
am Sonnabend den Elfuhrzug in Victoria genommen hatte und jetzt abends
im Grand faß? Nahm nicht die halbe City am Sonnabend den Elfuhr
zug und füllte abends die Boulevardtheater und gegen Morgen die Refiau
rants an der Place Blanche. War es etwas Befonderes. wenn er den Bank
feiertag benützte. um nach dem Kontinent herüberzufahren und jetzt in diefer

gräßlichen und doch irgendwo impofanten Glashalle faß. mittendrin und

gerade dem Eingang und der Uhr gegenüber. und auf einen Herrn wartete.

Hat man nicht Verabredungen zuweilen. kurze gefchäftliche Befprechungen.
die man gerade noch vor dem Theater erledigen kann? Oder haben Sie
befondere Gründe. Herrr Öle Olfen. fich hier zu pofiieren? Im übrigen.
mein Name ifi P.W.Ker. Ellern Lodge. Sevenoaks. Kent. Sie erinnern
fich wohl. Ich habe niemand gegenüber Verpflichtungen. Man kennt mich
hier im Haufe. Der Portier hat mit eine Loge für das Vaudeville beforgt.

Ich bin zu meinem Vergnügen hier. weil mich Paris am Sonnabend

amüfiert. und einer kleinen Verabredung halber. Ich habe die Ehre. Herr
Öle Olfen! -
Und er fah herausfordernd durch die künfiliche Hecke nach dem dunkel

braunen Lederfauteuil. nach den langen. im Knie fcharf geknickten Beinen.

nach der goldenen Brille. die im Bogenlicht gljlzerte. Doch die gefenkten
Augendeckel hoben fich nicht. das fcharfe Vogelgeficht drehte fich nicht aus
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dem Dreiviertelprofil. die langen Hände lagen fchlaff auf dem großen ent

falteten Zeitungsblatt. und die etwas enge Brufi fchien nicht zu atmen.

Vielleicht hätte er nun doeh gewünfcht. daß irgend etwas gefchähe. Als

gemütlich war die Situation ja trotz allem nicht zu bezeichnen. - Wenn
wenigfiens der vorgefireckte linke Lackfchuh. den er zwifchen zwei Pflanzen
kübeln fah. zu wippen begonnen. eine Falte des Gefichts fich ein wenig ver

zogen hätte; er hätte die Augen Ole Olfens zu fehen gewünfäjt. fo wie da
mals . . . gewiß wie damals. Es wäre. bei Gott. lächerlich gewefen. fich nicht
daran erinnern zu wollen: Gewiß. Ole Olfen war einmal zu ihm gekommen
und hatte ihn angefehen. mit fo ein paar lichtgrünen. kalten und doch kind

lichen Augen. mit einer gelben Schlange um die Jris und übertrieben großen
Pupillen. Wie wäre es fonfi möglich. daß er fich an diefe Augen fo gut

erinnerte. wo es fich dort nur um einen flüchtigen Bekannten handelte. einen

Bekannten von Bekannten. der vor beiläufig acht Jahren irgendwo im

Süden unten gefiorben war. Ja. drei Dinge waren ihm im Gedächt
nis geblieben. wie es fo geht: der Name. die Augen und daß er tot war.

-
(War er etwa neurafihenifch? Was brauchte feine Stirn fo heiß zu fein.
was fiel feinen Schläfen ein. fo zu klopfen! Nach zwei Taifen dünnen Tees

fo zu klopfen . . .)-
Zweimal hatte er die Todesnachricht zu Geficht bekommen: in „Aften

pofien". wo ein langer Nekrolog kam. und in der ..Daily Mail" mit zwei
Zeilen unter „hrtistical hi0ie8“. Und dann. allerdings. diefen Umfiand hätte
er beinahe vergeifen. freilich. da war dann noch ein Brief. den er damals
bekommen hatte. Warum es nicht zugefiehen: Eine Bekannte hatte da

mals mit Beziehung auf Ole Olfen an ihn gefchrieben. Nun blieb ihm
doch wohl nichts übrig. als fich jenes Briefes zu erinnern. den eine Dame

an ihn gerichtetjhatte. eine
- nun eine gemeinfame Freundin fozufagen . . .

(Wenn doch bloß etwas gefchehen wollte. Diefe Unbewegtheit begann un

erträglich zu werden. Vielleichtwäre es belfer. den Platz zu wechfeln. Drüben

gegen das Lefezimmer wäre es ficher kühler. Aber dann konnte er nicht mehr

den Eingang überfehen und die Uhr. Und er wartete ja. wartete auf jemand . . ._)- Gewiß. das wollte er nun nicht zu leugnen verfuchen. daß jener Brief
nicht ohne Eindruck auf ihn geblieben war. Hätte er ihn nur gleich zerriifen.

aber fo trug er ihn damals eine zeitlang mit fich herum. Ja. welcher junge
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Menfch trägt nicht irgendeinen Damenbrief mit fich herum. Und fo kam

es wohl auch. daß er fich heute noch zufällig an ein paar Sätze entfann . . .

(Wie fchwül es im Iuni in Paris fein kann! Wie unheimlich ein große.
fafi menfchenleere und halb beleuchtete Glashalle ifi

.

wenn draußen ein un

aufhörlicher. warmer. defiillierter Sommerregen fällt. . .)- „Nun ifi er tot." hatte Evelyne gefchrieben . . . ..vorgefiern abend ifi

es gefchehen. heute früh fiarb er." So oder ähnlich begann der Brief jener
bekannten Dame und dies war ja auch die Urfache. daß er fich etwas ge

nauer an Ole Olfens Tod erinnerte.

(Wenn er verfuchen würde. wegzufehen. ganz einfach wegzufehen? Das
alles war ja doch wohl Spuk. Diefe Nerven. Wenn man einen gehetzten

Winter hinter fich hat und nun ein rafcher drückender Sommer. . .)- ..Und denken Sie fich. Percy. denken Sie fich das Entfetzliche:
Gerade an der Stelle feiner hellen Stirn. die ich fo über alles liebte. die
Stelle über den Augenbrauen in der Mitte der Stirn. die ich früher immer

zu küffen liebte. Ehedem. ehe fi
e kamen.

(Warum er nur fo häufig und hafiig mit dem Tafchentuch über die

Stirne fuhr? Warum faß er in ganz Paris gerade an einem Ort. wo ihm
unaufhörlich der Schweiß auf die Stirne trat und unaufhörlich lähmende

verzehrende Hitzefchauer ihn überführen? Warum fiand er nicht auf und

ging weg. anfiatt mit knirfchenden Zähnen.
- ja. feltfam. feine Zähne

knirfchten zuweilen ein wenig. ganz auf eigene Rechnung
- anfiatt hier

zu fiizen. nach derUhr zu fiarren. und jemand zu erwarten. einen Herrn. den

er hierher befiellt. den er brießich erfucht hatte. hierherzukommen . .)"

„Ich fehe das tötlichblaue Meer und die Infeln". hatte fi
e gefchrieben.

..Man konnte ihn noch in das internationale Hofpital bringen. das weiße

Haus. mit der fchönen Terraife über der Stadt. Er fiarb mit einem bitteren

Lächeln und einem böfen Wort. .Sonntagskindl nannte er Sie. Percy.
und lächelte böfe. Nur aus Scham habe er es getan. fagte er noch. ganz

einfach aus Scham. Und er gefiand mir. daß er an jenem Abend bei Ihnen

gewefen war und für mich gebettelt hatte. Percy. fiolzer. eiferner. glücklicher

Percy! Zu Ihnen war er gekommen. zu einem halbfremden Menfchen. den
er haßte. war er abends verzweifelt hingelaufen und hatte um ein bißchen

Liebe für mich gebettelt. um ein Wort oder um ein Ende. Denn er konnte
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nicht mehr mitanfehen. wie ich langfam zugrunde ging-Dann. wie er bei
Ihnen merkte. daß auch dies umfonfi war. kam die große göttliche Scham.
und er ging hin und . .

Und nun freilich begriff er. weshalb der tote Ole Olfen ihm heute im

Hall des Grandhotel erfchien und jetzt fünf Schritte von ihm in einem

tiefen. dunkelbraunen Lederfauteuil faß. die langen Hände fäjlaff auf einem

großen Zeitungsblatt liegend. und halb abgewendet in die fchlechterleuchtete.

todtraurige Öde fiarrte. Und er gefiand fich langfam. daß er Percy W. Ker.
Ellern Lodge. Kent. fiebernd. zermartert und nach dem Tode lechzend hier in

der fchlechterleuchteten. öden Halle des Grandhotel faß und wartete. bis

Tifch um Tifch fich leerte und der Zeiger der großen Uhr rückte und rückte,

Daß er mit fchlagenden Adern und zerfiörtem Hirn fieben Stunden in der

Bahn gefahren war. um hier auf einen fremden Menfchen zu warten. den er

haßte und zu dem er jetzt fagen würde: ..Sie weiß nichts davon. Nie darf
Florence erfahren. was ic

h getan habe. Aber ich kann es nicht mehr mit

anfehen. wie fie langfam zugrunde geht. Nur um ein Ende fiehe ich Sie an.
um ein Ende. Ich habe keinen Stolz mehr. Nichts habe ic

h

mehr. Ich komme
mit ganz leeren Händen. Alles habe ich abgefchlolfen. Wenn Sie fi

e lieben.

fagen Sie es ihr, Schreiben Sie es ihr. Wenn Sie fi
e nicht lieben
-

fchreiben Sie es doch . . . damit fie am Leben bleibt. Um ein Ende fiehe
ich . . So würde er fprechen. demütig. zerfiört und bettelnd zu einem

fremden Menfchen fprechen. den er haßte.

Und nun wunderte er fich auch nicht mehr -als fpät in der Nacht der Expreß
zug fioßend und fchwankend durch die Ebene nach Norden heulte und er

fchlaflos zermartert und nach dem Tode lechzend den Kopf an ein kühles

Fenfier im Korridor des Wagens preßte -- daß weiter unten im Gang der
tote Ole Olfen an einer halboffenen Kupeetüre lehnte: aufrecht. fiarr und

leichenblaß und mit einem fardonifäzen Lächeln. delfen er fich von früher nicht

an ihm entfann.

:andres:

lb.
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Ofielbifche

Tagelöhne und Landfiucht

enn man die Behauptung

auffiellt. die vielbefchrie
ene Landflucht der oft

elbifchen Tagelöhner fei
die Folge ihrer fchlechten Lage und

namentlich ihres allzu geringen Lohnes.
dann wird man von den ..wijfenfchaft
lichen Autoritäten“ des Bundes der
Landwirte regelmäßig als ein Mann
ohne Ar und Halm. der einen D...
von der Sache verfkehe. weniger höf
lich als entfchieden zur Ruhe verwiefen.
Wer kein roter Hezzer ifi. der hat den
agrarifchen Modernifieneid zu leifien
und - creclo quiet absurciurn! -
daran zu glauben. daß nur die Lockerung
der alten Zucht und Sitte die Landflucht
veranlafie. Von fündhaften Begierden
nach Tingeltangeln und ähnlichen Ver
gnügungsfiätten getrieben. verlaffen die

glücklichen Arbeiter in trauriger Ver
blendung die gefcgneten Gefilde Oft
elbiens. vertaufchen die fchönen gemüt
lichen Häuschen (..Schweinefiälle".
nannte fie ein fehr hoher Herr!) gegen
die Mietskafernen. ihre hohen Sach
löhne gegen täufchende Geldlöhne. mit
denen fie nicht auskommen können. und

fallen dem Moloch Großfiadt zum Opfer.
Im übrigen - und das ifi immer
der Haupttrumpf - gibt es nur cin
einziges Mittel. um die Landlöhne zu
heben: den lückenlofen Hochfchußzoll.
Wenn die Grundbefitzer mehr
verdienen. zahlen fie auch hö
here Löhne.
Wogegen der Mann ohne Ar und
Halm. wenn er nicht vorher nieder
gebrüllt oder hinausgeworfen worden

ifi. fchüchtern zu erwidern pflegt. daß
nach Ausweis aller Erfahrungen der

Lohn der Tagelöhner ohne jeden Zu
fammenhaug mit den Schwankungen
der Grundrente fiehe. Er könne fieigen.
wenn diefe finkt. und finken. wenn

diefe fieigt. und noch niemals hätten
die Grundbefitzer den Lohn aus einem

anderen Beweggründe erhöht. als weil
die Konjunktur fi

e

dazu gezwungen
hätte. Wenn es ihnen ernfi fei mit
der Zahlung höherer Löhne. dann
brauchten fi

e ja auch nur die „nationale"
Ware Landarbeit in ihren lückenlofen
Zolltarif aufzunehmen. das heißt die
Einfuhr flawifcher Schnitter zu ver
bieten oder wenigfiens mit einem hohen
Zoll zu belegen. Dann wären wir
wenigfirns ficher. daß alle Klaffen
der Landbevölkerung. auch die Arbeiter.
etwas von der ungeheueren Befieuerung
unferes Konfums hätten Worauf die
väterliche Belehrung zu erfolgen pflegt.
daß der Jnterpellant keine Vorfiellung
von fiaatserhaltender Gefinnung und
nationalem Gefühl habe: das eben fei
das Wahre. daß man den alten Herren
fiand auf feinem angefiammten Beftz
erhalte. und wenn darüber im ganzen
Ofien der letzte deutfche Arbeiter zum
Teufel ginge. und bis an die Elbe
heran nur noch Polen den Pflug und
Karfi führten.
..Wo das Intereffe fpricht. hat der
Intellekt das Maul zu halten." tagt
Schopenhauer. und hat Recht. Er
meint damit aber nur. daß Jemand.
deffeuIntereffen in Frage fieben. nicht
mit Gründen der Vernunft zu der Er
kenntnis gebracht werden kann. daß er

feine pcrföulicheu Intereffen aus höheren
Gründen zurückzufiellen hat. Er meint
aber nicht etwa. daß unfer Intellekt
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das Maul halten muß. wenn das
agrarifche Intereffe fpricht. Und
fo brauchen wir uns denn durch kein
philofophifches Dekret davon abhalten

zu laffen. zu fagen. was if't und was
war!
Soeben if

t ein Buch herausgekom
men. das einiges zu dem Thema der

Tagelöhne und der Landfluchtbeiträgt.
Es if

t

nicht im mindefien eine Tendenz
fchrift von antiagrarifcher Seite mit
der Abficht. den armen Herren unter
den geflickten Strohdächern auch noch

das Zeug zu klicken: fondern es if
t

eine fireng wiffenfcliaftliche. wirtfchafts
gefäfichtliche Arbeit. die keine andere

Abficht verfolgt als die. ein wenig be
kanntes Gebiet aufzuhellen; es ifi ein
Band von 400 großen Seiten mit
allem Zubehör der exakten Forfchung.
mit Tabellen und Diagrammen und fo

weiter; es iii das Ergebnis eines er

fiaunlichen Fleißes und einer bewun
dernswerten wiffenfchaftlichen Umficht.
die fich vereinigt haben. um in müh
feligfier Weife die unzähligen Mofaik
f'teinchen aus der Literatur zu fammeln
und zum Bilde zu ordnen. die erfor
derlich waren. um die Bewegung des
Landarbeiterlohnes in Preußen
in der erfien Hälfte des 19. Jahr
hunderts zu ermitteln. Diefes Fachbuch
bietet alle erdenkliche Gewähr für die

Wahrheit der berichteten Tatfachen *).
Ihm wollen wir einige kleine hiftorifche
Reminiszenzen entnehmen.
Im dritten Jahrzehnt (1820-1830)
geht es den preußifchen Landwirten
aus den verfchiedenfien wirtfchaftlichen
und politifchen Urfachen fehr fchlecht.
Die Preife fiehen fehr tief. die Sub

'1 Die Bewegung der Löhne der ländlichen
..fi-eien“ Arbeiter im Zufammenhang mit dei
gefamtwirtuhaftlichen Entwicklung im Königreich

Preußen gegenwärtigen Umfanges oom Ausgang
des 18. Jahrhunderts bis 1850. Von Anna
Neumann. Doktor der Staatswifienfchaften.
Berlin (Paul Parey) 1911. l'lll und 400 Seiten.
Mit drei Tafeln. Preis 7 Mark.

haitationen häufen fich. Der - fehr
niedere - Geldlohn fällt. aber nicht
genügend. um die Ausfälle auszu
gleichen. Sofort wird von der Befifzer
feite der Wunfch laut erfiens nach
fiaatlichen Lohntaxen. zweitens nach Ver
wandlung der Geldlöhne in Natural
löhne. - letzteres natürlich nur im
Intereffe der Arbeiter felbfi. die bei

hohen Getreidepreifen die größte Not zu
erleiden haben würden. N, bemerktdazu.
daß in der vorhergegangenen Periode
hoher Getreidepreife. in den ..Hunger
jahren". von einer ähnlichen Fürforge
nichts verlautet hätte; ja. im Gegenteil.
wie v. Lengerkemitteilt. teilweife das Be
fireben auftauchte. befiehende Natural
anteile in Geldlöhne zu verwandeln.
Und es wird fich zeigen. wie im Verlaufe
der folgenden Jahrzehnte bei wieder
gefiiegenen Getreidepreifen eine Berück

fichtigung des gefunkenen Wertes der

Geldlöhne nicht fiattfand.“ (S. 173).
Gerade fo ifi es mit den Lohntaxen.
Sie werden von den Agrariern gefordert.
wenn die Löhne relativ hoch fiehen.
aber unter Berufung auf den ..freien
Wettbewerb“ (..verfluchtes Manchefier
tuml") verworfen. wenn er fo tief fieht.
daß die Tagelöhner nicht leben. noch
fierben können.

Herr E. von Kleift. ein hinter
pommerfcher Ritter. fchreibt 1823. daß
..der Tagelöhner wegen des nach dem

Preife aller Erzeugniffe zu hohen Lohnes
zu glücklich ift“ (174). Diefer un
geheuere Lohn betrug für einen Mann
fünfzig. für eine Frau fünfundzwanzig
Pfennige! Er verlangte Fefifetzung
eines Getreidelohnes durch den Staat.

In den folgenden Jahrzehnten fieigen
alle Preife. und die Großlandwirtfchaft
erfreut fich des glücklichften Gedeihens.
Aber die Löhne fallen kräftig. zwar
nicht die Geld-. wohl aber die Roggen

löhne. a'm fiärkfien von 1840-1850.
wo die Herren glorreich gedeihen. Es
war in der Zeit des Rapfes und der
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hohen Wollpreife. die wir aus Fritz
Reuter fo gut kennen. Damals hieß
der Champagner ini Offen nur das
..Rapswaffer". Der Schacher mit der

..ererbten Scholle" fteht in höchfiem
Flor. wie fchon Rodbertus mißbilligend
fefifiellt. und die Güterpreife fchnellen
fprunghaft empor - aber die Löhne
fallen! Und die Herren denken fo
wenig daran. aus ihren guten Ein
nahmen den Arbeitern abzugeben. daß
fie im Gegenteil alles tun. was fie
können. um die Konjunktur auf dem
ländlichen Arbeitsmarkte für fich noch
günfiiger zu geftalteii. das heißt den
Lohn noch tiefer zu drücken. als es
das Verhältnis von Angebot und Nach
frage ohnehin fchon bedang. 1842.
mitten in der Hochblüte. macht der
Rittergutsbefißer und Iuftitiar I. I.
Dittrich fogar Vorfchläge. die auf eine
neue Schollenpflichtigkeit hinauslaufen.
(Seite 216 Anmerkung). Sie werden
nicht Gefeß. aber die Herren verzögern
die immer noch nicht beendete ..Ab
löfung" ihrer Hinterfaffen fo fehr. daß
fie den Markt der Arbeit beliebig be
herrfchen - und fie koalieren fich
fogar zur Niederhaltung der
L öhn e. (Wenn aber die Landarbeiter
das Koalitionsrecht fordern. fo if

k das

heute noch kaum weniger als Hoch
verrat!)
..In ihrer ausgeprägtefien Form trat
uns diefe Tendenz (nach den möglichft
niedrigen Produktionskofien) in den Ge
bieten des ofielbifchen Großgrundeigen
tums entgegen“. fchreibt Neumann

(Seite 253). „während die Löhne zum
Beifpiel in Schlefien und Ofkpreußen
wie Pofen. troß der im Of'ten niedrigen
Getreidepreife . . . vielfach nicht
das Exifienzminimum einer auf
der niedrigfien Bedürfnisfiufe
fiehenden Bevölkerung decken

konnten. Gerade in diefen Provinzen
aber fand fich - foweit Nachrichten
vorliegen - der bewußte und ftärkfie

Widerfiand gegen Lohnaufbefi'erungen.
Wir erinnern an die ofipreußifchen
Gutsbefißer. die fich zu diefem Zwecke
zufammenfchloffen . . F'
Der Notfiand der Arbeiter wird fo

arg. daß die Behörden Unterfuchungen

aufteilen. Hier und da verlangt man

Lohntaxen. die wenigfiens die Notdurft
decken follen. Die Herren reagieren
charakteriftifch. Aus dem Regierungs
bezirk Marienwerder wendet man ein.
..daß eine Lohnerhöhung auch eine Preis
fieigerung der Produkte zum Nachteil
der Arbeiter herbeiführen und dadurch
einen verminderten Abfazz bewirken
würde. Die nächfie Folge würde fein.
daß die Landwirte die Zahl der Arbeiter

einfchränken oder das Gewerbe ganz

einfiellen werden. Die brotlof en Arbeiter
aber treibt die Not zuletzt zu Eingriffen

in fremdes Eigentum. und die eigent
liche foziale Gefahr fiellt fich ein." Im
Kreife Nimptfch erklärt man. ..die Er
höhung des Tagelohnes wiirde die
Leute nur noch fauler machen." (Da
nach wären alfo fchon in der guten
alten Zeit die Arbeiter die bekannte
„Bande“ gewefen!) Im Bezirk Köslin
verlangt man. daß der Lohn der freien
Konkurrenz überlaffen bleibe. und in
Kreuzburg verwahrt man fich gegen
jeden Eingriff des Staates als -
..kommuniftifch". Freiherr von Münch
haufen aus der Graffchaft Glaß ifi auch
ein unbedingter Anhänger des „laiszer
faire“, das fchon das Glück der Ge

famtheit. mithin (?) auch der Arbeiter

klaffe herbeiführen werde. und verlan t:
..Förderung wahrer Religiofit t.

Ausbildung des Schulwefens. rafche
Bef'trafung jeder ungefetzlichen

H a n d lung. firengeUberwachung aller
Korporationen. welche unter dem Deck
mantel vorgefchüßter edler Zwecke nur

daraufhin arbeiten. den unwiffenden.
unmündigen Teil des Volkes irre zu
führen. dem Staate Verlegenheiten zu
bereiten. ja. felbfi dem eigenen Glücke (l)
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des Volkes feindliche Pläne ins Leben
zu rufen. um nur die eigene Macht zu
begründen." (Seite 255.)
Hier alfo das ..herzlofefte Manchef'ier
tum" in idealer Konkurrenz mit dem
geifilichen und weltlichen Gensdarmen- und auf der anderen Seite der
Schrei nach Zwangsmaßregeln gegen
die Arbeiter. nach Befchränkungen ihres
Rechtes der Freizügigkeit und Nieder
laffungsfreiheit. Alfo ..Freiheit für
uns. - Zwang für die anderen.“ faßt
Neumann zufammen.
Das war die Pfychologie. Politik
und Okonomik der Herren von zwei
Menfchenaltern! Das war ihre Praxis.
bei fieigenden Produktenpreifen den

Lohn zu erhöhen! Das war die Lage
des Landvolkes in Oftelbienl Das
waren die Verhältniffe. die zu der
Revolution von 48 und fpäter zu der
ungeheueren ..Landflucht“ und ..Leute
not" führen mußten und geführt haben!
Aber fie haben nichts gelernt und
nichts vergeffen. die Herren im Ofienl
Noch immer identifizieren fie ihren
Sondervorteil mit dem Gemeinnuhen
der Nation; noch immer empfehlen fie
Bibel und Polizeifäb-el als die Heil
mittel aller fozialen Ubel. noch immer

verkefzern fie jeden Reformer als ..Kom
muniften"; noch immer fordern fie für
fich Freiheit - und Zwang für alle
anderen.

(2u0u8quo tanclonikl
Janus

Emil Rathenau
ls vor einigen Jahren dem
amerikanifchen Elektrizitäts
fpekulanten Wefiinghoufe der
Atem ausgehen wollte. hat

Herr Emil Rathenau. der „Kapitän“
der Allgemeinen Elektrizitätsgefellfchaft.
dem Unternehmungsgeifi des Strom
phantafien nicht gerade das befke Zeug

nis ausgefiellt. Bei aller Anerkennung.
die er dem Genie des Elektrikers zollte.
mußte Rathenau doch den Expanfions
galopp verurteilen. Die Iagd nach der
Univerfalherrfchaft wird ja von biederen
Deutfchen nur zu gern etwas typifch
Amerikanifches genannt. als ob wi-r die
Solidität und die Furcht vor der Uber
fpannung in Erbpachtgenommen' hätten.
Im heimlichen Herzenskämmerlein aber
fifzen die Diktatorenwünfche. das fchroffe
Machtgebaren und der Neid. weniger
Trufitalent zu fein als die. welchen wir
die Methode nur zu gerne abgucken.
Noch find die Molochfehnfüchtigen nur
kleine Schlinger. aber der Heißhunger
ifi da und auch das Mundfperren. Die
Brocken aber find Liliputfiücke gegen

das. was „drüben“ verfchluckt wird.
Ein charakterifiifches Merkmal des
deutfchen Kaufmannes if

't bekanntlich
feine Moral. Ein hoher Altruismus
befeelt ihn. ..der Menfchheit ganzer
Iammer“ packt ihn. wenn er einen
Konkurrenten leiden fieht. Voll von
Manchef'termufike fingt er das Lied der

Selbfiändigkeit in allen Tönen. Auch
Herr Rathenau f'timmt ein. Es ijt

noch nicht gar fo lange her. daß er
behauptete. die Trufiidee fei in der
deutfchen Elektrizitätsinduflrie nicht zu
realifieren. daß er den Kleinen. Seufzen
den. ein liebliches Humanitätsfiückchen
blies. Obwohl die Gefchichte der N56.
das Gegenteil lehrt. 1902 fchon hieß
es im Gefchäftsbericht der eben "turm
erprobten Gefellfchaft: ..Welche Mittel
zu ergreifen fein werden. um unfere

Induftrie zu konfolidieren. haben wir
wiederholt ausgefprochen. Ein engeres
Zufarnmenfchließen der großen Firmen
wird fich kaum vermeiden laffen. wenn
die Verkaufspreife der Erzeugniffe wie
der auf ein die Fabrikation lohnendes
Niveau gebracht werden follen." 1903:
..Es konnte nicht fehlen. daß diefer
(1902 gejtellten) Prognofe Zweifel.
Einfchränkung und Widerfpruch auch
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von berufener Seite entgegentraten.
Die Ereignifie des abgelaufenen Jahres
aber fcheinen unfere Auffaffung zu
befiätigen. Der erfie Schritt in der
Richtung. die wir fiets als die wün
fthenswerte bezeichneten. ij'

t

gefchehen.

Die vier bedentendfien Unternehmungen
unferer Indufirie find heute zu zwei
Gruppen vereinigt. die mehr als drei
Viertel der Gefamtproduktion reprä

fentieren.
Vertrag mit der union-Elektrizitäts
Gefellfchaft. Interefiengemeinfäiaft mit
Siemens 8

c

Halske. Aktiengründung
der Firma Gebrüder Körting. Zwar
wollte man von Kartellen. Syndi
katen. Verkaufsvereinigungen noch nicht
fprechen. Man nannte es Konzentra
tionsfireben und fchob ihm die fanftefien
Motive unter. Aber die Truj'tinterefi'en

find fchon deutlich zu erkennen. 1904
wurde die „Union" oerfcbluckt. und die
Rift). erwarb im llmtaufcb 5-6 Millio
nen Franken der Brown Boneri und Cie.
A.-G. in Baden (Schweiz). Uber 31 Mil
lionen Franken Aktien der Bank für
elektrifcbe Unternehmungen in Zürich

befaß man fchon. auch war man mit
den Berliner Elektrizitätswerken eine
Liaifon eingegangen. Das Aktienkapital
war rapid gefiiegen, die Organifation
weitgrcifend geworden.
1905 konnte die Verwaltung fiolz
mitteilen. daß fi

e mit 32 Aktiengefell
fchaften und Gefellfchaften m. b

.

H..
mit 62 Auslandsbureaus. mit 26 In
fiallations-und17.zngenieurabteilungen
mit vielen Vertretungen. den Abfatz
forciere. Von Jahr zu Iahr ging es
unaufhaltfam weiter. Neugründungen,
Demarkationsabkommen. Uberlandzen
tralen bis zur Angliederung des Kon

zerns Felten Guilleaume Lahmeyer an
die .M50
Heute if

t der Betrieb der Gefellfchaft
dergrößteElektrizitätsbetriebinDeutfch
land. nimmt immer mehr die früher felb
fiändigen Hilfsfabrikationen in Eigen

regie und fuäjt trotz der Mannigfaltigkeit
der Herfiellung den gefamten elektrifchen
Produktionsprozeß trufiarmig zu um
fchlingen."
Zwei Tendenzen müfien beachtet

werden: Einmal der Drang Rathenaus
den Eigenbefiß univerfell zu gefialten.
dann aber das Streben nach Konkur

renzausfchluß durch Abmachungen mit
den noch Selbfiändigen. Aber auch
innerhalb der loferen Ringe will der
2x.lZ.(j.-Trufi prävalieren. Wie fehr
er das will und damit einen Gel'amt
trufi erfehnt. zeigt fich ja an dem

Haß oder dem bewußten Anders
fchreiten der Bergmann. Siemens. die

Kleinen. die kaum noch atmen können.
garnicht gerechnet. Abfaßfieigerung um
jeden Preis. wenn auch die Qualität
leidet. Unterbietungen bei Submiffionen.
wo bleibt da das ,.Lebenlafien“? Wenn
die Wettbewerber noch zu fiark find.

fo fchließt man mit ihnen einen Geheim
bund. tritt nach außen als regulärer
Konkurrent auf. nachdem man hinter
dem Schuhfchleier fchon die Beute ver
teilt hat. Sobald aber eine Kapital
vermehrun der Unterbietungsgenofien

kommt. hort die Freundfchaft auf.
Kürzlich erfi kündigte der Siemens

konzern die Aufnahme einer neuen

Öbligationsanleihe ein. Wenige Tage
darauf folgte Herr Mathe-nau. Diesmal
allerdings wohl mehr aus Not. denn
aus Konkurrenzfureht.
DiefeKreditnotaberifies.wasfkep
tifch machen muß. Nicht die Ver
trnfiungstendenz. Die ifi trotz aller
Wettbewerbsrigorofität naturnotwendig
und nur ihre Brutalitätsauswüchfe
miifien bekämpft werden. Das Tempo
jedoch. das Tempo, Der neuen Auf
gaben find zwar viele. Elektrifche Voll
bahnen. Turbovervollkommnung. Kraft
zuführung auf Riefendifianz. liber

landzentralen und fo weiter.
Aber fo fchnell wie die Finanzmafchine
läuft. geht die Erfüllung nicht. Die
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m80. hat. Herr Rathenau fagt es
wenigfiens. ungeheuere fiille Referven.
eingefchloffen in den Bilanzwert ihrer
Effekten und die durch forcierte Ab
fchreibungen freigewordenen Grund

fiücke.Mafchinen und fo weiter. Und trotz
dem brauchtHerrRathenau fafi vor jeder
Dividende Geld. Kapitalserhöhung der
85W. mit Agiogenuß. Abfioßung von
Portefeuillepofien. eigene Neuemiffion.
Obligationenbegebung. irgend fo etwas

gefchieht fafi regelmäßig. Und das bei
einer Gefellfchaft. die in jedem Ge
fchäftsbericht mit einem Riefenrein
gewinn aus der Nurfabrikation prunkt.
die koloffale Beteiligungsdividenden
erhält und an Abfchreibungen das

Vielfache von dem vornimmt. was aus
gewiefen wird.
Augenblicklich erzähltHerr Rathenau.
er habe 50 Millionen Mark liquide
Mittel. bares Geld. Angenommen der
tx.l*:.(].-Herrfcher muß Kreditor feiner
Bank bleiben. die ja von folchen In
dufiriedarlehen lebt. fo ifi der fiändige
Geldbedarf doch nicht zu verfiehen.
Wenigfiens nicht bei einem Unter

nehmen. das fortlaufend folche Riefen
einnahmen hat. wie fe der mit Brüfi
ton proklamierte Uinfatz doch bringen

müßte: Es fcheint da etwas nicht
zu ftimmen. Man kann nicht mehr
von einer gut fundierten Produktion
fprechen. wenn die reinen Finanztrans
aktionen überwiegen. Eine Expanfion.
die in folchem Maße den Herfiellungs
rahmen verläßt. ifi auf die Dauer
nicht werbend. Herr Rathenau will
das nicht wahr haben. Aber alle An

zeichen deuten darauf bin. daß er den
Kreditbau zu luftig aufgeführt hat.
Das Fundament mag noch fo fiark
fein. ein Wolkenkraher wird nur dann
fiabil bleiben. wenn fein Gerippe fefies
Metall ifi. Wefiinghoufe und Rathenau.
So verfchiedenartig find fie nicht. Der
Rathenautrufi hat vielleicht die Ko
lofi'alität der Form aber nicht die

Mär.. den r

notwendige Kompaktheit des Inhalts.
Ein Trufi wird nur dann fiabil fein.
wenn Abfaßmöglichkeit und Kredit in
nicht zu weiter Difianz voneinander
bleiben.

l)i-. Alfons Goldfchmidt

Ein Studentenparlament
u gleicher Zeit hat die Öffent
lichkeit Kenntnis erhalten von

zwei Kundgebungen. die fiäi mit
dem deutfchen Studententum be

fchäftigen. Die erfie Außerung war
die Antwort der Unterrichtskommiffion
des preußifchen Abgeordnetenhaufes

auf eine Eingabe der berliner freien
Studentenfchaft. worin Neuregelung
der mangelhaften akademifchen Rechts

verhältnifi'e. Befeitigung des Karzers
und fo weiter gefordert wurde. Die
hochmögenden Herren hatten freilich
nichts übrig für die Petition und
knüpften noch wohlweife Bemerkungen
über Student und Politik daran. in
denen die neuere Entwicklung der

fiudentifchen Zufiände natürlich ganz
außer acht gelaffen wird. Statifiifch iii

nachgewiefen. daß die Aliersfiufe der
Studenten fictig höher rückt. und daß
es fchon jetzt zahlreiche akademifche
Bürger gibt. die das Wahlrecht
befilzen. Diefe Leute genau fo

patriarchalifch zu behandeln wie die
Studenten vor 30 und 40 Iahren. die

durchfchnittlich wefentlich jünger waren.
geht um fo weniger an. als fich inner
halb der Studentenfchaft durchgreifende
Wandlungen vollzogen haben, Der
Student von ann0 dazumal war ent
weder Bier- und Paukfiudent oder ver
fchüchtert. einfani. mit Scheuklappen

und in fietiger Angfi. das Leben könnte
mal in feine enge Bude hineinfiürmen.
Von fiaatliehen und fozialen Pflichten
keine Ahnung. Heute kommt der Student
ganz anders mit den verfchiedenfien

J
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Kreifen in Berührung. er wirkt wohl
in den Arbeiteruntertichtskurfen. er
geht gar zur Erntezeit aufs Land. nach
amerikanifchem und norwegifchem Vor
bild fein Brot felbfi zu verdienen oder
vollgefährlicherNeugiernaäjagrarifchen
Verhältniffen. Und der Student in der

haftenden Großfiadt unterfcheidet fich
wefentlich von feinen Ahnen. die noch
mit langer Pfeife über grasdurch
rvuchertes Straßenpflafter lufiwandelten
und nachts den biederen Zipfelmützen

Kazzenmufikendarbrachtenökommthinzu.
daß heutzutage zahlreiche Studierende
fchon fonfi beruflich tätig gewefen find.
fei es als Lehrer. an der Bank. in ge
werblichen Betrieben. auch für fie alfo
nicht zutrifft. was man vom Studenten

noch immer gedankenlos fagt. er habe
keine Kenntnis vom Leben. wie fie der
gleichaltrige Arbeiter oder Kaufmann
habe erwerben können. Mit der Fefi
fiellung. daß Studierende ja politifche
Verfammlungen befuchen und fogar in
diefen fprechen dürften. glaubten die

Herren Abgeordneten noch befondere

Gnadenbeweife zu geben. Alfo bei

Leuten. die jahrelang wiffenfchaftlich.
hifiorifch. volkswirtfchaftlich. jurifiifch

arbeiten. dazu in ihren akademifchen
Lefehallen und Studentenhäufern hun
derte von Zeitungen täglich zur Ver
fügung haben. wird durchaus nicht für
fetbf'tverfiändlich gehalten. was felbfi
ein pommerfeher Analphabet darf. fich
politifch betätigen. Ia. die Unterrichts
kommiffion detretiert fogar: die Stu
dierenden follen ihre Zeit zum Studieren

benutzen und fich von der Politik fern
halten! Ach könnte man doch auch ins
rote Land hineinkommandieren: die

Arbeiter follen ihre Zeit zum Arbeiten

benutzen t_1nd fich von der Politik fern
halten! Ubrigens kenne ich Parteien.
die am Tage der Reichstagswahl regel
mäßig der Meinung find. der Student
müffe fich politifch betätigen. nämlich
als Wahlfchlepper für fie.

In geradezu ironifchem Gegenfaß zu
diefem Befchluß fieht ein Erlaß des
Leipziger akademifchen Senats. Er
zeigt. wie ganz anders man dort -
und da ifi man wohl fachverfiändiger- von der Bedeutung des modernen
Studententums denkt. Ein Studenten
parlament foll in Leipzig gefchaffen
werden. eine gemeinfame Vertretung
der gefamten Studentenfchaft. fowohl
der Korporationen. die 10 Vertreter er
nennen, wie der Nichtinkorporierten.
die in allgemeiner Wahl ebenfalls
10 Vertrauensleute bezeichnen. An
Stelle eines im geeigneten Augenblick
verfagenden Studentenausfchuffes (man
denke an die Streitigkeiten im berliner
Iubiläumsfemeßer) oder des uner

freulichen Nebeneinanderfortwurftelns
von Korporationen und Freifiudenten
fchaft oder gar der völligen Recht
lofigkeit der an Zahl meift überwiegen
den Nichtinkorporierten foll eine ge
meinfame Vertretung für ikudentif-he
und akademifche Angelegenheiten zu
f'tändig fein. ohne Gefahr der Majori
fierung einer Partei durch die andere.
infofern jeder Teil für fich Anträge
beraten und Befchlüffe durchführen

kann. die von der Gefamtheit abgelehnt
wurden. Ein einigendes Band foll
fich um die bisher in Gruppen und
Grüppchen zerfallene Studentenfchaft
fchlingen. und diefeOrganifation dürfte.
abgefehen von dem offenkundigen prak

tifchen Wert einer kräftigen Intereß'en
vertretung. auch erzieherifchen Wert in
gemeinfamer Arbeit bieten. Die Lau

heit und Jntereffelofigkeit in fozialen
und politifchen Dingen ifi den akade
mifeh Gebildeten während der Univer

fitätszeit anerzogen worden. wo fie in
atomif'tifcher Zerfplitterung fich befeh
deten und höchfiens bei Faäelzügen und
.kkommerfen eine dürftige Einigung
erzielten.
7 Dringender als je erfchallt in unferem
Organifationszeitalter - auch moderne



Organifation ifi freilich nur ein Zeit
charakterifiikum und wird fich einfimals
ebenfo überleben. wie jehtKlöfier und
Orden überlebt find - der Ruf nach
Organifation der geiftig-Tätigen. Aus
geprägte Stände wie Arzte. Jurifien.
Journaliften haben auch bereits ihre
Jntereffenvertretungen. die Gefamtheit

if
t

noch hilflos und fchuzzlos. Aufrufe
- wie der des Prager Hauptmanns
Viktor Hueber zur ..Organifierung der
Intelligenz“ finden naturgemäß infolge
ihrer hauptfächlich negativen Demon
firation und utopiftifchenVerfchwommen

heit keinen ernfien Widerhall. Aber

hier in der Organifation der fiudieren
den Jugend wird zum erfien Male ein

Gloffen

Zur Reform
des evangelifchen Pfarramts

Grundliein gelegt. auf dem man künftig
felt und klug weiterbauen darf.
Und welch glänzendes Zeugnis fiellt
der Leipziger akademifche Senat. ge
führt von Karl Lamprecht. dem moder
nen Studententum aus! Er hält es
für reif. in Erkenntnis der allgemeinen
und fozialen Pflichten und Rechte mit.

zuarbeiten an den Aufgaben der Gegen
wart und erkennt damit an und ver

ftärkt den Trieb des Studenten von

heute. fiatt Biervertilgen und Gefichter
zerhauen neben feinem Studium auch
praktifche Arbeit zu [elften. der Allge
meinheit nüßlich zu fein und fich vor

zubereiten. auch politilch. auf feine
Pflichten als Staatsbürger.

Sigfrid Sieber

Auffäße und Reden Ehrifi. Schrempfs- eines der feinften und freieften
Köpfe. die wir in Deutfchland haben -
find unter diefem Titel (in Frommann's
Verlag. Stuttgart) als Sammelheft
erfchienen. darunter auch die zuerft im

„März" abgedruckte Erörterung ..Zum
Fall Jatho". der ihrer aller Ausgangs
punkt ifi.
Es handelt fich da um einen ..Kampf
gegen die heilige Profiitution". Den
künftigen Pfarrer belehrt die theo
logifche Wiffenfchaft:

..es if
k fehr zu bezweifeln. daß

die bel'tehende Kirche in ihrem
gegenwärtigen Betrieb dem Willen
oder Geifk Jefu entfpreche;
es if
k

nicht feflzuhalten. daß
die heilige Schrift in jeder

Einzelheit Gottes Wort fei; und
ihr Gefamtfinn if

k

nicht mit der

Sicherheit feftzufirllen. daß Zweifel
und Streit ausgefchloffen wäre;
das Bekenntnis der .Kirche if
t

keine authentilche Interpretation
des ,Wortes Gottes' "

Tritt der alfo belehrte junge Mann
trotzdem in den Dienft der Kirche. fo
ergibt fiäj über kurz oder lang ein

Konflikt zwifchen Diener Jefu und
Diener der Kirche. Bei den meifien
freilich fchleifen fich die Gegrnfäße in

der Folge ab. ..Erft ifi der Wider
fpruch zwifchzn amtlicher Tätigkeit und
perfönlicber Uberzeugung fehr empfind

lich. ja fafi unerträglich; dann findet
man fich ruhiger darein als in etwas
Unvermeidliches; dann weiß man ihn
wohl noch. fpürt ihn aber nichtmehr;
dann wird er fogar vergeff'en. Man
hat fich fchließlich den Glauben an
geredet. den man für den Kirchendienfi
braucht. Das heißt dann ,zum Glauben
durchdringen“ - und if

t doch nichts
als die Euthanafie der Perfönlichkeit."

3*
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und hiefür gibt es eben keinen andern
Namen als „heilige Proftitution".
„Der kritifche Theologe kann Taufe
und Konfirmation im Sinn der vor
gefihriebenen Agende nicht vollziehen.“
Alfo fchließt fiih fiir ihn der Eintritt
in den Dienfi der Kirche aus.
Folgerung: folange die Kirche nicht
die Verpflichtung des Geiftlichen auf
,Schrift und Bekenntnis' aufhebt und

ihn nur daraufhin verpflichteh daß er
als ein Maury der durch eine wiifen
fchaftlich-theologifihe und hifiorifche
Schulung durihgegangen ift- „fiir fein
eigenes Bedürfnis von Iefus zu lernen
beftrebt if

t und den Wunfch hat- was
er von Iefus gelernt hat und noch
lernen wird- anderen mitzuteilen'ß
folange wird man ihr den Vorwurf
der Proitituierung ihrer Diener machen
miiffen.
Therapie: Die Geifiliehen felber- die
Studenten und Profefforen der Theologie
follen fich zur Wehr fetzen- die letzteren
namentlich follten den Schimpf nicht
auf [ich fitzen laffem daß fi

e „ihre
Schuler in eine wiffenfchaftliche Auf
faifung des Chriftentums einfi'threm
die fi

e dann als Pfarrer offiziell ver
leugnen miiffen“, Die Laien aber
follen- ohne fofort den radikalen Schritt
des Austritts aus der Kirche zu voll
ziehen-den „kirchlichen Streik“ beginnenx
durch Verzicht auf kirchliche Trauung
auf kirchliche Beerdigung- auf Taufe
auf Konfirmation. Ein derartiger
Druck- erfi einmal richtig organifiert,

tyird das Kirihenregiment zu einer
Anderung der kirchlichen Verfaffung
zwingen.- Es if

t ein merkwiirdiges Bild
wie hier eine religiöfe Perfönlichkeit
von der Bedeutung Schrempfs (der
die Kirche felbfi verlaffen hat) feel
forgerliih und temperamenwoll Ka
ftanien fur andere aus dem Feuer zu
holen furhh an denen fich die in erfter
Linie dazu Berufenen- „die .Harnack und

Tröltfch- die Herrmann und Jülicher
und Bouffet und Dunkel o tutti qua-rtl"
ihre Finger bis dato nicht haben ver
brennen mögen.

l)r. 0,

Herr v
. Tirpitz und die Prefi'e

Wie der ehemalige Chinefenkommiffar
beim laiferlichen Gouvernement in

Tfingtau- Wirtlieher Geheimer Admi
ralitatsrat Doktor Schrameier in Da
mafihles „Bodenreform“„ in einem wider
mich gerichteten- von perfönlithen Ge

häffigleiten firoßenden Artikel mitteilt,

hat der Staatsfekretar des Reichs
marineamts- Admiral von Tirpiß, nach
dem amtlichen Bericht (52. Sitzung
Seite i950) am Mittwoch den 9. Marz
l9l0„ im Reichstag gefagt:
„Wenn wir nicht geantwortet haben
auf die Auflagen eines Herrn- die im

„März“ feinerzeit erfchienen find- fo

if
t das auf meine perfönliche Veran

laffung gefchehen. Die Anzapfungeu
von diefer Stelle dauern fehon feit 1902
und ich fand es nicht fiir nützlich daß
ich die Bedeutung diefes .Herrn dadurch
fieigerter indem ich darauf antwortete.
Wir haben nichts zu verbergen.“
Mit dem „Herr-a2 deffen Namen
nur zu nennen- der Staatsfekretar fiir
unter feiner Würde hielt- war ich ge
meint.
Er- if

t natiirlich nur in Deutfchland
moglich, daß ein Minifter oder Staats
fekretär wähnen darf- er fteigere die

Bedeutung eines Iournalifienr der in
Blättern erften Ranges regelmäßig zu
Worte kommt- indem er auf das- was
diefer über Vorlommniffe in feinem
Neil'ort fchreibt- eingeht. Wenn etwas
was den Staatsfelretär von Tirpiß
angehtx in einer Zeitfchrift von der
Bedeutung des „Marz“ fieht und ein
Reichstagsabgeordneter hält es fiir
nötig- ihn darauf hinzuweifen- fo if

t
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es einfach feine Pflicht. darauf zu ant
worten.
..Wir haben nichts zu verbergen“.
fagte Herr von Tirpitz, Hatte man
es auch nicht in all den Jahren. wo
auf der kieler Werft jene an ruffifäie Zu
fiände erinnernde Verderbnis herrfchte.
die durch den bekannten Prozeß gerichtet

_ notorifch wurde? Und wenn man in
Tfingtau nichts zu verbergen hatte. als
ich vom kaiferlichen Gouvernement dort

angeklagt war. warum ging man denn
auf die 35 Beweisanträge nicht ein.
die ich gefiellt hatte. indem man nach
träglich erklärte. der Herr Oberrichter
habe die Sätze. auf die fie fich bezogen.
nur irrtümlich inkriminiert?
Jntereffantiftübrigens.wiePerfonen.
die vom Herrn von Tirpitz direkt oder
indirekt abhängen. ihm trefflich abge

guckt haben. ..wie er fich räufpert und
wie er fpuckt.“ Der Wirkliche Geheime
Admiralitätsrat Doktor Schrameier.
fiüßt fich auf eine fünf Zeilen lange
Bemerkung des verftorbenen Doktor
Brunhofers. die fich gegen eine vom
Herausgeber der „Zukunft“ veröffent
lichte Zufchrift über die Landordnung
vonKiautfchaurichtete.undhauptfächlich
auf die oben wiedergegebene Erklärung
des Herrn von Tirpitz. um fagen zu
können. es fei ..nicht nötig“. auf eine
Widerlegung ..der fiets gleichmäßig
wiederholten fachlichen Unrichtigkeiten“
(in meinen Artikeln) einzugehen. Ahnlich
verfährt. nach dem Beifpiel des Herrn
von Tirpitz der Redakteur der ..Tfing
tauer Neueften Nachrichten“. Der hatte
einmal nicht ohne einleitende Verben
gungen vor dem hohen Gouvernement.
das er perfönlich feines unbedingten
Vertrauens verficherte. einem ..Ein
gefandt“ Raum gegeben. worin ein
kundiger Tfingtauer mit der Schutz
gebietsverwaltung fürchterlich ins Ge
richt ging. Das hatte ich ausgebeutet.
woraufhin wohl jenem Redakteur feitens
des Gouvernements in Tfingtau gründ

lich die Leviten gelefen worden fein
mögen; denn er fchimpfte alsbald in

feinem Blatt folgendermaßen auf mich
los: ..Eine ganze Reihe Corbacbfcher
Artikel haben wir bisher übergangen.
weil es uns widerfirebte. für einen

Iournaliften. der durch marktf chreierif che

Aufmachung feiner Artikel wirkt. die
bisweilen uber die Grenzen eines an
f'iändigen Journalismus hinausgehen.
irgendwelche Reklame zu machen.“
Wirklicher Geheimer Admiralitätsrat
Doktor Schrameier nennt diefen Erguß
eine ..Zurechtweifung von kompetenter
Stelle“,

Eigentlich waren Geheimrat Schra
meier und ich immer die befien Freunde.
und nichts verriet mir. als ich ihm
neulich zufällig wieder begegnete. daß
er mich bald darauf. feinem lieberen

Freunde von Tirpitzzu gefallen. öffent
lich zu brandmarken fuchen würde.

Die Begegnung gefchah in einer Ver
fammlung. vor der Herr Schrameier
einen Vortrag über Bodenreform. be
fonders in Kiautfchau halten follte.
Freundfchaftlich begrüßte er mich.
mufterte mich aber fogleich mit einem

mißtrauifchen Blick: ..Schimpfen Sie
doch. bitte. heute abend nicht auf
Kiautfchau. ich möchte nicht. daß die
Harmonie gefiört wird.“ Ich ver
fprach. den Mund in der Diskuffion
nicht aufzutun. worauf er fich außer
ordentlich aufgeräumt zeigte. Er ftelltc
mich feinen Freunden. lauter Geheim
räten vor: ich hätte in Tfingtau eine
Zeitung herausgegeben und meine Sache
..in ganz hervorragender Weife" ge
macht. Seitdem war ich ein paar mal
bei ihm; er lieh mir und entlieh fich
von mir Bücher oder Druckfarben.
Und nun lefe ich auf einmal in einem
Artikel aus feiner Feder. ich verftünde
von den Verhältniffen im Ofien. fpeziell
in Kiautfchau ..nichts.“ abfolut nichts.
Das und daß ich ein bisweilen über
die Grenzen des Anftandes hinaus
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gehender. im übrigen marktfchreierifcher
Iournalifi fei. habe - der Redakteur
der ..Tfingtauer Neuften Nachrichten"
(in l2 Zeilen) „gründlich“ nachge
wiefen. Fürwahr. Herr von Tirpiß

if
i ein famofer_.Tanzmeifier.

Otto Eorbach

Mehr Herzensroheit!
Endlich if

t es heraus! Bisher konnten
wir nur aus mancherlei Tagescr
fcheinungen den Schluß ziehen auf das

Vorhandenfein einer gewiffen neu

deutfchen Gefinnung. Ießt haben wir
das Dokument. Unter dem Titel
..Mehr Herzensroheit!" veröffentlicht
die ..Berliner Staatsbürgerzeitung".
die fich ja fo gern als die Stütze von

Thron und Altar und als die paten
tierte Inhaberin nationaler Gefinnung
auffpielt. folgende Betrachtung:
..Ungezählte Millionen Mark gehen
jährlich dem deutfchen Volksvermögen
verloren. Fleifchklumpen. die nichts

Menfchenähnliches haben. von denen

man nicht einmal aus Gefühls
äußerungen auf eine Seele fchließen
kann. werden mühfelig erhalten.
Statt Werte fchaffen zu helfen.
glauben ehrenwerte Leute fich ein

Verdienft zu erringen. wenn fi
e in

Krüppelheiinen und Idiotenanfialten
Werte verzehren laffen. Einfichtige
Sozialpolitiker. Männer und Frauen
mit Herz und Gemüt. fordern ein
Verbot der Heirat zwifchen Kranken.
Die proletarifche Weltanfchauung
aber fucht uns immer weiter in den
Sumpf des Verderbens hineinzu
ziehen. an deffen Rand uns ein

falfch verfiandenes Mitleid geführt
hat. Demgegenüber muß dringend
der Ruf erfchallen: Mehr Herzens
roheit! Für den. deffen Familie nun
ein folches krankes Glied aufzu
weifen hat. mag es hart erfcheinen

und roh. deffen Vernichtung zu
fordern. Man prüfe aber nach. ob
der Allgemeinheit. ja. ob felbft der

Familie ein Schaden bei dem Nicht
vorhandenfein erwachfen würde; ob
ein Ruhen. Niemand. weder Eltern
noch Gefchwifier. haben ein Recht.
das niederfieigende Leben zu fchüßen.

fi
e haben vielmehr die Pflicht. das

auffieigende zu fördern. Staat. Ge
feß. Recht» und Sitte müffen fich
wandeln. dem Arzt ausmerzende
Befugniffe eingeräumt werden. fonfk
verkommt die Menfchheit in den

Folgen der Kultur und des übel
angebrachten Mitleids "

Typifch für diefe Art Puhlizifiik ifi

dabei fchon das Schema des Gedanken

ganges:

Erfiens: Es gehen Werte verloren
(auszudrücken in Mark);
zweitens: Daran if

t der Proletarier
icbuld;
driitenst Nun haben auch wir
Empfindung (zum Beifpiel wir bedauern
die Folgen der Streiks);
viertens: Aber - heraus mit dem
Polizeiknüppel!
Notieren wir aus dem Inhalt der
erbaulichen Betrachtung zunächft. daß
man im neuen Deuifchland nach Mark
wertet. Auch die menfchliche Perfön
lichkeit gilt nur infoweit als fi

e Mark
werte fchafft. Die Markwertfchaffenden
find allein im Recht. das aber auch
überall. Wer keine Markwerte fchafft.
gehört zur Kategorie der „Fleifch
kluuipen“. (Es geht doch nichts über
einen guten Gefchmack!) Zu den Fleifch
klumpen gehören ausdrücklich alle
Krüppel: Milton war blind. Beethoven
war taub. Spinoza und Schiller waren
fchwindfüchtig. Helmholß hatte einen
ausgefprochenen Wafferkopf. Darwin
war fein Leben lang ein Stecher. Kant
desgleichen. Sie alle haben auch keine
Markwerte gefchaffen.
Freilich entgeht es dem patriotifchen
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Autor der Berliner Staatsbürger
zeitiing. daß er fich mit diefer Wertauf
fafiung ganz bedenklich dem ..Umfturz"
Philofophen Karl Marx nähert. Der
läßt bekanntlich ebenfalls bloß die
körperliche menfchliche Arbeit als wert
bildend gelten; und dabei haben wir
uns fagen laffen. daß auch Waffer
köpfe. Taube. Lahme und Gelähmte
vom Kontorfiuhl aus Weltgefchäfte
leiten und recht viele Markwerte fchaffen.
Der eifrige neudeutfche Verteidiger
von Thron und Altar gerät alfo hier
in bedenklichen Widerfpruch zu feiner
eigenen Werttheorie. Das if

t aber

freilich auch das einzige. was wir hier
berichtigen können. Alles andere iii ein
fach Anfichtsfache. Einige verfchrobene
deutfche Staatsbürger. denen man aller
dings zum Teil wenigftens bereits
jegliche menfchliche Exiltenzbereäjtigung
in den Markwertfchafferkreifen abge
fprochen hat. find nun freilich der An

ficht. daß es außer Markwerten auch
noch einige andere Werte gibt. und

daß auch gewiffe echte Deutfche derlei

Werte fchufen. zum Beifpiel ein Dürer.
ein Bach. ein Beethoven. ein Kant.
ein Leffing. ein Goethe. Und dabei

find alle diefe zweifellos deutfchen
Männer ganz zweifellos dafür gewefen.
daß in Krüppelani'ialten und in Idioten
heimen Werte verzehrt werden. Und
ebenfo zweifellos erblickten fi

e alle in

der Familie und im Staate etwas ganz
anderesalseineInfiitutionzurSchaffung
von Markwerten.
Ich wiederhole aber: Das alles if

t

Anfichtsfache. Beweife gibt es hier
nicht. Aber es gibt auch keine Wider
legungen. Anfichten können nur erlebt
werden. Und den unfrigen widerfpricht
nichtganz die Erfahrung: Große Geilker
haben oft in krüppelhaften Körpern
gewohnt. und das hat fie keineswegs
daran gehindert. die Menfchheit um

Meilen voranfchreiten zu laffen. Und
was die Idioten anbetrifft und felbft

auch die Wahnfiunigen. das heißt alle
diejenigen. die weder Mark- noch fonfiige
Werte zu fchaffen imfiande find. fo

müffen wir fi
e am Leben erhalten aus

Ehrfurcht vor dem Menfchenleben als
folchem. Und wir wiffen dabei garnicht.
ob es tatfächlich fozial Wertlofe gibt:
Auch der Wahnfinnige oder der Idiot
hat lichte Momente. und er kann fchließ
lich durch das Krankheitsbild. das er
dein Forfcher darbietet. die Heilung
anderer vorbereiten. Aber nehmen wir
felbfi an. es gäbe fozial Wertlofe. fo

follen diejenigen Menfchen. die in der
Fürforge für fi

e ihr Leben zubringen.
das Bewußtfein nie verlieren. daß fi

e

eine im höchfien Sinne unentbehrliche
Kulturarbeit verrichten: Nur durch
ihre aufopferungsvolle Pflichterfüllung
wird die Ehrfurcht vor dem Menfchen
leben in der Höhe und in der Tiefe
des Volkes und der Kulturvölker auf
recht erhalten. Und nur aus der Ehr
furcht vor dem Menfchen geht alles das

hervor. was wir als Kultur zu be
zeichnen berechtigt find: Es ward uns
Menfchen überhaupt keine andere Mög
lichkeit gegeben. den felbfifüchtigen und

rohen Trieben der eigenen Bruf't zu
entgehen. als wenn wir das Bedürf
nis des Nächfien zu dem unfrigen
machen. Nur dann fiehen wir dem
Weltall felblkändig gegenüber. als Nach
fchöpfer der Schöpfung. Und wir werden
uns zu diefem unnatürlichf'ten und dabei

menfchlichfken Schritte nur dann ent

fchließen. nur dann in größerer Maffe
entfchließen. - denn wir find nun
einmal fchwach und unfelbfkändig und

fehen immer einer auf den anderen -
wenn diefe Ehrfurcht vor dem Menfch
tum überall im Staate herrfcht. Nicht
nur Krüppeln und Idioten. auch Ver
brechern gegenüber. Und darum be

deutet die Abfchaffitng der Todesf'trafe
nur eine Ergänzung der Forderung nach
Krüppel- und Idiotenheimen. und da

her fiammt auch diefer Ruf nach Ver

l 7



nichtung von Krüppeln und Idioten
ganz folgerichtig aus dem Lager der
Anhänger der Todesfirafe.
Es if

k übrigens ein recht bedenk

liches Zeichen für uns. daß heute unter
allen Kulturvölkern Europas nur noch

in Deutfchland die Todesfirafe von der
öffentlichen Meinung verlangt wird.
Das war nicht immer fo. Wir er
innern daran. daß die Todesfirafe im

erfien deutfchen Reichstage abgelehnt

wurde. und fi
e fchließlich nur auf die

Drohung Bismarcks. der das Schiäfal
des ganzen Strafgefetzentwurfes an das
der Todesfirafe band. mit einer ver

fchwindenden Stimmenmehrheit durch
ging. Wir find freilich einmal das
Volk Herders. Leffings. Goethes.
Schillers und Kants gewefen. Das
Ausland erblickt indes immer mehr in

uns das Land Krupps. Jagows. Putt
kamers. Wo find aber die tradi

tionstreuen. die eigentlichen Deutfchen
geblieben? Sie fchweigen. Sie fürch
ten fich vor dem Kote. mit dem man

fi
e unabwendbar bewerfen wird. wenn

fi
e es wagen werden. Schillers oder

Leffings Panier zu ergreifen der Wirk
lichkeit gegenüber. Wir haben aber
kein Recht mehr darauf. allzu fehr be
forgt zu fein um die äußere Sauber
keit unferes Bürgergewandes. folange
man mit vollen Händen Schmutz wirft
auf das Bartuch eines Herder. eines
Kant und eines Goethe!

l)r. Karl Nöhel

Eine neue Romanbibliothek
Ein fehr fchönes und fördernswertes
Bücherunternehmen geht vom Leipziger

Infelverlage aus. ..Die Bibliothek der

Verantwortlich: für die Redaktio- Ott. Wolters. fiir den Inieratentrit Fein dioeßter.

Romane". herausgegeben von Paul
Ernft. Von diefer Sammlung follen
jedes Jahr zehn Bände erfcheinen. die
einzeln käuflich find und deren fchönes

Ausfehen und billiger Preis hoffent
lich von allem Anfang an vieleFreunde
finden werden. Denn es handelt fich
hier um eine weit und edel gedachte
Unternehmung. deren Wert nicht nach
dem Maßfiab der bekannten wohlfeilen
Romankollektionen beurteilt werden

darf. Es foll vielmehr diefe Ausgabe
eine wohl ausgefuchte Bibliothek der
befien Unterhaltungsbücher aller Litera
turen werden. weder eine Lefeabfütte
rung für die Mengex noch ein Rari
tätenkaften für die Uberfättigten. Da

if
t denn freilich die Auswahl die Haupt

fache. und wir müffen wünfchen. fi
e

möge fiets fo fireng fein. wie es des

Herausgebers Name verfpricht. Jeden
falls darf der Wunfch nach Popularität
niemals das Niveau drücken. fonft ginge
der Sinn diefer Sammlung verloren.
Die Anfänge verfprechen das befie.
Neben der herrlichen Madame Bovary
und dem Niels Lhyne erfchien Scotts
Ivanhoe. und damit ifi fchon ein
Autor mit aufgenommen. deffen Be
liebtheit erfchöpft und deffen Ruhm
fchwankend fcheint. der aber nach meiner

Meinung die Ehre fehr wohl verdient.

in diefer Auswahl unter den Erfien
zu fiehen. Weiter wurde die ..letzte
Reäenburgerin“ von Luif e von Francois
vom Verlag erworben und mit aufge
nommen. ein nicht mehr unbekanntes.
doch gewiß noch zu wenig gefehäßtes
Buch. Die Bände kofien fchön und
einfach gebunden drei Mark. find fehr
gut gedruckt und verzichten auf alle
Noten. Vorworte und Nachworte.

Hermann Heffe

detde tft
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Warum
Halt mit der preußifchen Polenpolitik?

Von Hermann Kötfchke (Berlin)

einerzeit nannte Fürfi Bülow die Polenpolitik die wichtigfie
"

Frage der inneren Politik. Er fchuf das Enteignungsgefetz

_ als einzigen Rettungsweg. die Anfiedelungspolitik. die die

0-7 Polen immer mehr einkreifen foll. fortzufetzen. Eine über

fpannte Sehne wird bald fchlaff. Heute fchon. noch ehe die Enteignung

begonnen hat. gilt fie als fiumpfe Waffe. und die Regierung möchte nicht

mehr gern daran erinnert werden. daß fie mit unmoralifchen Mitteln hat
arbeiten wollen. Herr von Schorlemer hat zwar geflilfentlich verkündet. daß
die Politik des Fürfien Bülow fortgefetzt und das Enteignungsgefetz fobald als
nötig aus dem Aktenfchrank hervorgeholt würde. Aber jedermann durchfchaut

diefe Redeweife. Ein preußifcher Minifier gibt niemals eine Niederlage oder

einen Rückzug zu. Das hält er genau wie der Papfi für eine Schädigung
der Regierungsautorität. Ein preußifcher Regierungsmann ruft höchfiens
einmal: das Ganze halt l. feine Kräfte zu fammeln. So war auch Bismarck
beim Kulturkampf nicht nur beim Halt. fondern fchon im fchönfien Rückzug

begriffen. da glaubte er noch immer verkündigen zu mülfen: Meine Politik
wird fortgefetzt. ich habe nichts zurückzunehmen. Beim jetzigen Polenkurs
kennt man zufällig auch den Mann. der dem Rad in die Speichen gegriffen

hat. Das ifi Fürfi Hatzfeld gewefen. Herzog zu Trachenberg. Der hat dem

Kanzler begreiflich gemacht. daß er
- aus verfchiedenen Gründen - die

Erbfchaft des Bülowkurfes nicht zu übernehmen brauchte. Der Hochadel

ifi ja befonders empfindlich berührt. wenn irgendwo der Eigentumsbegriff

gelockert und mit der Enteignung begonnen wird. Er fieht den Anfang.
aber er weiß nicht das Ende. Und Herr von Schorlemer. der feinerzeit

durch den Vermittelungsantrag im Herrenhaus die Enteignungsvorlage

für die Regierung rettete. fchwenkt mit der Eilfertigkeit eines Subaltern

offiziers ein. Er kann wie die meifien preußifchen Minifier auch anders.
Mär.. Heft 31 1



250 Herrn. Kbtfchke. Warum Halt mit der preußifchen Polenpolitik?

Da wir jetzt an einem Wendepunkt der preußifchen Polenpolitik fiehen.
hielt ich den Augenblick für befonders geeignet mich wieder einmal in der

Provinz Pofen umzufchauen und zu fehen. was erreicht und was verdorben

worden ifi
.

Ich habe mich natürlich auch auf den Anfiedelungsdörfern

herumführen [allen. Die Anfiedelungskommiffion ifi in der Beziehung

durchaus liebenswürdig und gefällig. Die meifien Befucher diefer Anfiede
lungsdörfer find über das Gefchaute fehr entzückt und können den friedlichen

Kreuzzug nicht genug loben. der Schwaben. Bayern. Rheinländer. Weft
falen und wer zählt die Namen!

- dort zufammen geführt hat. um zwar
nicht dem Kreuz. wohl der fchwarz-weiß-roten Fahne neues Land zu erobern.

Warum foll man fich auch nicht darüber freuen. daß gegen 300 bis 400
deutfche Dörfer im Olten neu entfianden find. Der Ofien kann deutfche
Bauern brauchen. Und eine folche Zufuhr fremden Blutes ifi auch vom

biologifchen Standpunkte aus durchaus heilfam. Denn auf dem Lande

if
l man viel zu fehr gewöhnt nur in der Nachbarfchaft zu freien. Die

Mifchung der verfauedenen Stammeskulturen zeitigt ihre guten Früchte.

Die Bauern des Wefiens und des Südens find fchon im Stande Oft
elbien etwas voranzubringen. Man hat feine Freudex wenn man auf den
Anfiedelungsdbrfcrn fchwabifchen Moll oder heffifchen Apfelwein angeboten

bekommt. wenn die bayerifchen Bauern dort große Gemüfefelder angelegt

haben und man auf prachtvolle Hausgcirten .ic-n. in denen früher höchfiens

einige Malven gezogen wurden. Die Rheinländer können ia vielleicht ihre
Weinpflanzungen dort nicht durchhaltem denn das öfiliche Klima hat feine

Mücken. die man ihm nicht austreiben kann. Aber fo bitter wird das Lehr

geld nicht fein. Die Bosniaken haben fich fehr fchnell daran gewbhnh daß
man die Sitte ihrer Heimat. das Getreide im Freien auszudrefchenz nicht
beibehalten kann.

Ich habe mich angelegentlich auch bei den Polen nach ihrem Urteil über die
neuen Dörfer erkundigt. Einige äußerten die Befürchtung. die Anfiedler
würden zu fehr mit Staatshilfe aufgepappelt. Sie würden eine landwirt
fchaftliche Krife nicht überfiehen. wenn die Regierung dann nicht mit vollen

Händen den Schwankenden beifprange. Diefe Befürchtung fcheint aber

übertrieben. Die Staatshilfe ift bei den Bauern nicht fo übermäßig. daß

fi
e fchlatf machte. Es mögen im Anfang manche Fehler gemacht worden
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fein. Da hat die Regierung Leute angefetzt. die zu wenig hinter fich hatten.
Man hat auch Güter parzelliert mit viel zu leichten Böden. die fich im
großen mit chemifchem Dünger und Gründüngung ohne größere Viehhaltung

viel beifer bewirtfchaften lalfen als im bäuerlichen Betrieb. bei dem feuchte

Wiefen und Vieh eine Hauptrolle fpielen.

Im ganzen werden ficher die neuen Dörfer gedeihen. Es find ja bis jetzt
auch nur wenige Bauern umgekippt. Das Anfiedlermaterial ifi höchfiens
bei den ruffifchen Rückwanderern. die aus Wolhynien und dem Wolga

gebiet gekommen find. etwas zweifelhafter Art. Im allgemeinen ifi der
deutfche Bauer ein vorzüglicher Anfiedler. wohl der befie in der ganze Welt.

Das hat er überall bewiefeii. wo er hingekommen ifi. In den Vereinigten
Staaten fieht man noch heute am liebfien deutfche Farmer auf dem Lande.

Der deutfche Bauer verträgt fich auch ganz gut mit den Polen. In
nicht wenigen Fällen lebt er ja als Siedler auf Gutsland neben dem Polen.
der alteingefeifen neben dem Rittergut feine Scholle befiellt. Die beiden
kommen gut miteinander aus und fiützen fich gegenfeitig. Ich glaube. daß
man auch nicht fo ängfilich zu fein braucht mit der Konfeffion. Auch der

katholifche Bauer hält in der ganzen Welt fein Deutfchtum fefi. Wenn
man als Gegenbeifpiel anführt. daß die Bamberger. die in den Dörfern

um Pofen vor 100 Jahren angefiedelt wurden. großenteils polonifiert fein

follen. fo ifi das erfi eine Folge davon. daß die Dörfer fiädtifchen Charakter

erhalten haben. Der deutfche Städter verliert fehr leicht feine Nationalität.
das ifi auch eine weitverbreitete Erfahrung. die man in Ungarn. Rußland.

Amerika fiudieren kann. Der Bauer in Pofen ifi heute auch gegen den

deutfchen Rittergutsbefitzer der tüchtigere Landwirt. Mir fagte der Präfident
der Anfidelungskommilfion. einen förmlichen Ekel könnte man empfinden

vor den deutfchen Rittergutsbefitzern. wenn man fieht. wie lofe manche im

Boden fiehen. wie fie mit vorgefchobenen polnifchen Angeboten manövrieren.

nur um ihr Gut für einen möglichfi hohen Preis bei der Anfiedelungs

kommiifion loszufchlagen. Denen ifi heute der polnifche Magnat entfchieden
überlegen. Ihm fieht heute kaum noch ein anderer Beruf offen als die
Pflege der Scholle. in die er nun aber auch feine ganze Liebe und nationale

Begeifierung hineinlegt.
'

Daß die fiaatliäze Siedelung uns Steuerzahlern etwas teuer zu fiehen

i7- '*
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kommt. mag fein. 750 Millionen find mit allem Drum und Dran fchon
dafür ausgetan. Aber wir werfen im Reich fo manches Geld zum

Fenfier hinaus. Unfere Junkerpolitik ifi auch kein billiger Spaß. und beim
Militarismus läuft manche Million mit durch. die gefpart werden könnte.

Hier aber legen wir das Geld an. um das Junkertum zu veringern. Die

Anfiedelungskommiifion rechnet außerdem noch heraus. daß ihr Kapital fich
mit 2.3 Prozent verzinfi. wenns auch vielleicht mit mehr Liebe als Mathe
matik gerechnet ifi

.

Die Frage ifi nur. wie fieht's mit den politifchen Erfolgen? Die find
nicht nur null. fondern noch minus. Daß heute weniger Land in deutfchen

Händen ifi als zu Beginn der Anfiedelungspolitik wird offiziell zugegeben.

Fürf't Bülow fprach feinerzeit von einem Verlufi von 50000 Hektar. Die
Hakatifienpreife fchricb kürzlich fogar von einem Verlufi von 50000 preußi

fchen Morgen in einem Jahr. Von diefer Seite wird die Wafchlappigkeit
der Deutfchen. die mit dem Geld im Sack vor den Polen Reißaus nehmen.
anfcheinend noch fchlimmer dargeficllt als fie ifi

. Die Polen rechnen ihrer
feits Verlufie heraus, Man liefi in ihren Schriften folche von 50 bis
60000 Hektar an die deutfche Hand. Dies ifi ja auch erklärlicher. Die

gewaltige Macht des Staates muß doch etwas phyfifchen Einfluß haben.
Aber mit den paar Hektar Gewinn für die Deutfchen if

i

doch nichts erreicht.

Polen find e
s

deshalb nicht weniger geworden im Staate. Nicht ein

mal in der Provinz. Noch von 1900 bis 1905 wuchs das Polentum in

der Provinz nach den Denkfchriften der Anfiedelungskommiffion viel fiärker

als das Deutfchtum. Bei der letzten Volkszählung foll fich nach den Zahlen
der Hakatifien. die fich aber noch nicht nachprüfen laffen. eine kleine

Beiferung ergeben haben. Aber da die Polen die größere Kinderzahl haben.

nehmen fi
e es mit den Deutfchen nicht nur in der Provinz auf. fondern geben

auch noch Hunderttaufende nach Wefifalen und als Sachfengänger ab.

Das Bedauerliche ifi. daß in der Ofimark das Deutfchtum in den

Städten bedenklich zurückgeht. und daß die Zunahme auf dem Lande keinen

genügenden Erfatz dafür bietet. Diefer Rückgang befieht ja fchon feit Jahr
zehnten. Er hängt damit zufammen. daß die Polen. die früher Handel und
Gewerbe den Deutfchen und den Juden ziemlich ganz überlaifen hatten. fich

allmählich felbfi in diefe Stellen eingedrängt haben. Jn einer Stadt wie
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Santomifchel zum Beifpiel ifi die Zahl der deutfchen Handwerksmeifier von

1885 bis 1905 von 55 auf 13 herabgegangen. Ähnlich ifi das Verhält
nis in den meifien Städten. in deren Nähe keine neuen Siedelungen ent

fianden find. Nun verwcifi die Regierung mit Stolz auf die letzteren. die
mit einem Kranz deutfcher Dörfer gefchmückt worden find und dem deutfchen
Städter ein Hinterland gebracht haben. Aber das zieht längfi nicht. Denn

folche Städte find bedeutend in der Minderheit.
Der Hauptfchaden ifi. daß die Deutfchen einfprachig geworden find und

deshalb die Konkurrenz mit den zweifprachigen Polen nicht aushalten. Man

trifft heute nur felten noch Deutfche. die polnifch können. Seit den fiebziger

Jahren hat man in den Schulen kein Wort mehr polnifch gelernt. und der
fonfiige Verkehr zwifchen den Nationalitäten. bei dem die Deutfchen lernen

könnten. ifi fafi verboten. Jnfolgedelfen mülfen die Deutfchen. die als Hand

werker oder Kaufleute auf polnifche Kundfchaft rechnen - und das ifi wohl
meifiens der Fall -fich polnifches Perfonal halten. So wird der gefamte
kaufmännifche und gewerbliche Nachwuchs polonifiert - dank der haka
tifiifchen Schul- und Abfperrungspolitik.

Was nützt dem gegenüber derRuf der Hakatifien; Kauft nur bei Deutfchen!
Denn der wird natürlich auf der anderen Seite erwidert. und wirkt natür

lich hier viel mehr. weil die Polen
-
umgekehrt zu den Deutfchen

- viel
Käufer und wenig Kaufleute find. Ebenfo find alle Staatsvorteile mit denen

die Deutfchen gerade in den Städten feflgehalten oder herangezogen werden

follen. natürlich eine fehr zweifchneidige Waffe.
Gerade der deutfche Städter ifi das kranke Glied der heutigen Polen
politik. Die Städte polonifieren fich. Und felbfi die Beamten denken gar

nicht daran
-
trotz Ofimarkenzulage
- fage Hakatifiennährfalzl - das

ihre zur Germanifierung der Städte zu tun. Heute halten fie die wüfiefien
patriotifchen Reden vom Wurzelfalfen in der Oflmark. und morgen flüchten
die Ritter des Geifies nach Berlin oder Friedenau und bereiten fo dem

Deutfchtum ein fortgefetztes Tannenberg.

Weiter. Bei den Reichstagswahlen von 1884 - alfo ein Jahr
vor Beginn der fcharfen Polenpolitik - find für polnifche Kandidaten
203000 Stimmen abgegeben worden. 1907 dagegen 453722. Die Re

gierungspolitik hat alfo die Polen geweckt. Die Gleichgültigen und Lauen
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unter den Polen find aufgcrüttelt worden. Der polnifcbe Bauer war früher
durchaus mit dem preußifchen Regiment zufrieden. Die Regierung hat ihn
gegen den Auffaugungsprozeß durch den Großgrundbefih. der fick) fonfi
überall im preußifchen -Ofien nach dem Regulierungsgefetze von r8r6 zeigte.
mehr gtfcbülzt als feines Gleichen in anderen Provinzen. Erfi der neuere
Kurs hat die polnifchen Bauern bis auf den letzten Mann - auch den
evangelifäjen Teil - ins Lager der Gegner getrieben. Er hat vor allem
die Oberfchlefier. die fchon im Begriff waren fich zu germanifieren. den

Nationalpolen zugeführt.

Was wird nun werden? - Da die Hakatifien fehen. daß die Enteig
nung ausbleibt. verlangen fie ein Verbot der polnifchen Parzellierungen.
Den Polen ifi es ja heute fchon auf Grund des Gefetzes von 1904 unmög

lich gemacht Güter in der Weife zu parzellieren. daß neue Bauernfiellen ge

gründet werden. Eine Vermehrung der polnifchen Bauern will die Regierung

auf jeden Fall verhindern. Die Polen haben höchfiens bei großen Gütern

Außenfchläge an fchon befiehende Bauernhöfe abverkaufen können. Das ifi
natürlich nur in fehr befcbränktem Maße möglich gewefen. Ietzt foll den

Polen auch das verboten werden. Es war fchon einmal ein diesbezüglicher

Gefetzentwurf im Landwirtfchaftsminifierium ausgearbeitet worden. Da
hat aber der Iufiizminifier erklärt. daß ein folcher Entwurf gegen das

Bürgerliche Gefelzbuch verfiöfit. Nach Artikel 87 des Einführungsgefehes

zum Bürgerlichen Gefelzbuch darf nur in ganz befiimmten Fällen der Eigen

tumserwerb befchränkt werden. zum Beifpiel bei religiöfen Orden. Trotz
dem hat Herr von Schorlemer heuer im Frühjahr erklärt. ein neues Par
zellierungsgefetz befinde fich in Vorbereitung. Er fcheint durchaus zu denken.
er könne fich vor dem Anfiurm der Hakatifien nicht retten. fondern müfie

ihnen wieder einen Brocken hinwerfen.
Soll die Polenpolitik immer mehr verfahren werden? Soll fie immer
mehr auf die fchiefe Ebene der Gewaltpolitik jenfeits von gut und böfe

geraten. die uns doch in unferer demokratifchen Zeit einen Mißerfolg nach

dem andern gebracht hat? Herr von Sehorlemer weiß ganz gut. was die

befiere Einficht für eine Politik verlangt. Er hat vor etlichen Monaten
einmal davon gefprochen. daß die Anfiedelungspolitik. die bisher nur in den

polnifchen Landesteilen getrieben worden ifi. auf ganz Ofielbien ausgedehnt
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werden folle. Das ifi in der Tat des Pudels Kern. Die Anfiedelungs
kommiifion möge in der Ofimark ihre Tätigkeit einfchränken. wozu fie ja

ohne Enteignung ganz von felbfi gezwungen ifi. und möge fie auf die anderen

Provinzen ausdehnen. Die haben die Gründung von Bauerndörfern genau

fo nötig. Daß die entfetzliche Landfluäit im Ofien die Folge des über

mäßigen Latifundienbefitzes ifi. ifi heute bereits zur Schulweisheit geworden.

. Nicht die Polenpolitik. wie Bülow erklärte. fondern die gefamte Anfiede
lungspolitik im Ofien ifi die wichtigfie Frage der inneren preußifchen und

fchließlich auch deutfchen Politik. Denn davon hängt die Niederwerfung

der Junker. diefer Foifilien in der Schichtung der modernen Gefellfchaft. ab.

Freilich. welcher Minifier hat die nötigen Kanonenfiiefel dazu bei dem

preußifchen Wahlrecht? Aber es fcheint. wir nähern uns der Zeit. wo beide

Fragen ineinander greifen.

Nicht für d
ie

Schule. fondern fürs Leben

Von Augufi Strindberg

Aus der fchwedifchen Handfchrift übertragen von Emil Schering

z_ *7 ch hörte einmal die Äußerung. ..Jungen müffen. auch wenn fie
.. es nicht verdient haben. Schläge kriegen. um fich an die Un

7. gerechtigkeiten des Lebens zu gewöhnen." Es war wohl nicht
**4*
'"

fo verrückt gemeint. fondern follte nur andeuten. daß es im

ganzen Leben fo zugeht. Wenn aber alles andere vorwärts geht. müßte auch
die öffentliche Erziehung Fortfchritte in der Richtung einer aufgeklärten

Humanität machen. und es fehlt jetzt ja wirklich nicht mehr an Lehrfiühlen

für Pädagogik. Und man follte wohl annehmen dürfen. daß. wer diefe Lauf

bahn gewählt. über die Seele des Kindes vergleichende Studien angefiellt.

daß er fi
e mit den Anlagen der Erwachfenen verglichen habe. Denn

nur fo kann ein gerecht abwägendes Urteil bei der Behandlung der Minder

jährigen herauskommen; nur dann werden Vergehen und Strafe gewilfen

haft abgewogen werden.

z
l W
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Um 186c» als ich in die Schule ging; muß die Kenntnis von den wirklichen

Seelenkraften des Kindes noch recht gering gewefen feinr denn die Erziehung

in der Schule fchien durchaus nicht fürs Leben zu fein; kaum für die Schule.

Die Eltern fchickten ihre Kinder in die Schulß um fie los zu werden; die Lehrer

nahmen fie an; weil fie nicht anders konnten; und weil fie ja [eben mußten.

Der Drill befchrcinkte fich nicht nur auf die Lehrfächeh fondern auch die
Gewöhnung an GehorfamPünktlichkeit, Aufmerkfamkeit und Fleiß warnichts

als Abrichtung. Ungehorfam oder Troizdurfte kein Neunjahriger zeigen: „ dann

wurdeman totgefchlagen Es lebte in der Schule noch die Tradition von einem

totgefchlagenen kleinen Jungen; der Lehrer war im Dienfialter zurückgefeßt

wordenr aber im Amt geblieben; man fah ihn noch in den höheren Klalfen, er

fchien immer zuweinen; wie wir glaubten-aus Gram über den traurigen Vorfallt
der ja vielleicht eine ganz andere Urfache als Graufamkeit gehabt haben konnte.

Es ifi nicht fo leicht für ein Kind einem Gebot zu gehorchen; wenn das Gebot
unvernünftig ifi

.

Ein Jüngling im wehrpfiichtigen Alter kann abfolut fiill
fiehen; in jeder Stellung; aber ein Kind kann nicht abfolut gerade oder

abfolut fiill fitzen- denn fein Knochengebaude if
l

noch nicht fefi; es wird bald

müde und muß feine Stellung wechfeln; wie der Schlafende im Bett. Sein
Kopf macht unwillkürliche Bewegungem um die Ruhe zu fuchen; feine Augen

ermüden. wenn fi
e den Lehrer anfiarren; deffen weißes Geficht verfchwindet

fchließlich wenn es dem Kinde infolge von überanfirengung fchwarz vor den

Augen wird.

Pünktlichkeit wurde uns früh zu einer Ehrenfache; denn es war kein Ver
gnügen; zu fpät zu komment feinen Namen auf der fchwarzen Tafel zu fehen
und vor der Klalfe gefchlagen zu werden; die Prügelfirafe befiand nämlich

noch für unfchuldige Kinder und Gefangene. Manchmal aber half nicht der

befie Wille des Kindes; denn feine Pünktlichkeit hing von fremder ab. Der

Knecht follte die immer törichten Jungfern wecken; die Jungfer follte den

Schulknaben wecken„ der fogleich aus dem Bette war. um halb fieben an
dunkeln Wintermorgen mußte er fort; erfi aber fich wafchen; kämment an

ziehen. Wenn aber Kleider und Schuhe nicht gebürfiet warent fo mußte er

darauf warten. Wurde der Kaffee nicht rechtzeitig fertig; fo mußte er ohne

ihn gehen; oder bleiben
- und zu fpät kommen. Kam er nun zu fpätt fo

wurde nicht nach der Urfache gefragt; die nackte Tatfache wurde fefigeftellt
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und der Junge mit einer formalen Frage aufs Glatteis geführt. - Du
follfi antworten! - Es war nicht meine Schuld! fuhr das Kind in feinem
verletzten Rechtsgefühl fort. in der Hoffnung. gerecht behandelt zu werden.- So. du willfi die Schuld auf andere fchieben! Das ifi fehr häßlich.
das ifi das Häßlichfie von allem; das tun nur fchlechte Menfchen . . .

Und dann kam der Rohrfiock! Für nichts. .

Was lernte der Neunjährige daraus - fürs Leben? Er bekam früh die7

Auffalfung. das Leben fe
i

eine Hölle und die Menfchen. befonders die Lehrer.
feien Teufel. (Diefer Meinung fchließt fich auch Swedenborg an.)

Eine andere Gefchichte! In der Paufefpielen die Kinder auf dem Kirchhof.
bis die Turmuhr das erfie Viertel fchlägt. Der Lehrer hat gefagt: ..Wenn
die Uhr fchlägt. fo eilt ihr hinein." Einmal fchlägt die Uhr nicht. aber eine

Knabenfchar fühlt es. daß die Viertelflunde längfl vorüber fein muß. Sie
flürzen hinein. und die Stunde hat fchon angefangen. Die Knaben. deren
Namen mit von. de oder a

f

beginnen. gehen frei aus. aber der Junge mit
unbekanntem Namen kriegt Schläge. obgleich er nicht als der letzte in die

Klalfe kam.

Fortfetzung: Die Stunde dauert ungewöhnlich lange; der Lehrer wird

unficher und fieht zum Fenfier hinaus. nach der Turmuhr hinauf. mehrere
Male. Schließlich geht ihm ein Licht auf : ..Ich glaube. die Uhr ifi fiehen
geblieben! Ja. wahrhaftig. das if

't fi
e l"

Bat der Lehrer da den unfchuldig Befiraften mit einem freundlichen Wort
um Entfchuldigung? Gab er ihm Genugtuung. weil er ihn entehrt hatte?
Nicht ein Wort fagte er; daß aber der Vorfall die Weltanfchauung
des Knaben trübte. das ifi ficher. niäjt zum wenigfien. weil das Urteil

parteiifch war.

Ein anderer Junge. von vornehmer Geburt und aus reichem Haus. mit

fchwachem Körper und übergroßer Empfindlichkeit wurde fo erregt. wenn er

anderefchlagen fah. daß er einen Anfall von hyfierifchemWeinen bekam und des

halb beinahe felbfi vom Lehrer gefchlagen worden wäre. Seine feinfien Gefühle
wurden verletzt. aber er vermochte fich nichtwie die anderen mit einer angenom

menen Härte zu panzern. Da ging er zu feiner Großmutter. einer feinen Alten
aus dem ancien regime und beklagte fich; drohte. er werde in die See oder

zur See gehen. Die Großmutter fagte: ..Komm zu mir; ich werde dich ver
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teidigen; - Gefagt. getan! - Der Junge blieb einen Tag bei der Alten
und durfte Bilderbücher befehen. Er befolgte ihren Rat. indem er fich auf
ihre Autorität verließ. und darum verhältnismäßig unfchuldig war. Dann

aber kam es! Die Schule fchwänzen. darauf fiand Relegation. eine Schande
fürs ganze Leben. Die Strafe wurde im Gnadenwege umgewandelt in Schläge.

in Gegenwart des Vaters. vor der Klafi'e. - Es war eine furchtbare Szene!
Zuerft ein inquifitorifches Verhör. bei dem der Junge nichts zu feiner Ent

fchuldigung anzuführen wagte; er durfte nicht fprechen von den rohen Szenen.
die er nicht vertrug; durfte nicht den Rat der Großmutter anführen. denn da

durch hätte er feine Portion Strafe nur vergrößert - weil „er die Schuld auf
andere fchieben wolle". Der Vater weinte. als erleide er felber die Strafe.
aber er blieb fiumm. denn er mochte feine eigene Mutter nicht als Ver

fucherin anklagen.

Diefer Knabe wurde gezwungen. Offizier zu werden. um an der Rauheit

des Lebens fiark zu werden und fich feelifch abzuhärten. Aber er konnte feine

Natur nicht ändern. und darum ging er freiwillig fort von allem. in recht
jungen Jahren fort „von der harten Folter diefer Welt".
Dann kam die Aufmerkfamkeitl - Ein Erzieher von heute. der felbfi

beobachtet hat. wie willkürlich eine Menfchenfeele arbeitet. weiß fehr wohl.

wie fchwer es für einen difziplinierten Erwachfenen ifi. einer Vorlefung. einer

Theatervorfiellung zu folgen. Es ifl ihm auch fchon pafiiert. daß er beim Lefen
eines Romans mehrere Blätter umgefchlagen und den Text mit den Augen

verfchlungen hat. ohne den Sinn zu verflehen. Das ifi Mangel an Aufmerk

famkeit. die ni>)t vom Willen abhängt und darum verzeihlich ifi
.

Ein Wort

auf diefer Seite des Buches felfelte feine Aufmerkfamkeit. führte den

Gedanken zur Seite. auf neue Bahnen
- und fiehe. da war er fort!

Das gefchieht aber beim Kinde noch leichter. da delfen Gedanken fliegen.
und ihm die lieblichen Spiele der Märchenbücher zur unrechten Zeit einfallen
und die Lehrbücher langweilig erfcheinen lalfen.

Nun ifi zum Beifpiel Lefenl Ein altes bekanntes Stück. „das man

auswendig kann“. Gufiav Wafa in Dalarne. trocken. viellei>)t fchlecht

erzählt. Die Frage fpringt von einem zum andern mit der vorgenommenen

Abficht. einen. der nicht bei der Sache ifi. zu überführen; vielleicht weilt er

mit feinen Gedanken bei dem fehr viel lufiigeren Schattenfpiel Gufiav Wafa.
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deifen kurze Repliken er auswendig kann.- Pardauz! Du liefi nicht mitl
Rohrfiock her! und ins Ordnungsbuch eingefchrieben!

Verfuchen Sie doch felbfi. Herr Magifier. ein altes ausgelefenes Buch
nochmals zu lefen; dann werden Sie fehen. wie die Aufmerkfamkeit flieht
und der Text Sie zu ekeln anfängt gleich einem Biifen. den man fo lange
dreht und wendet. bis man ihn nicht mehr verfchlucken kann. .

Oder eine ganz neue Erzählung erregt die Neugier des Kindes fo fehr. daß*

es fiill für fich weiter liefi. um zu erfahren. wie das Ende ifi; und darum

kann es nicht im Trott gehen.

..Hat die Aufgabe nicht gelernt." fiand fchließlich fo oft im Ordnungs

buch. daß der Vater es leid wurde. Er überhörte nun die Aufgaben zu
Haufe felber der Kontrolle wegen.

- Wie kommt es. daß du die Aufgabe
nicht in der Schule kannfi. wenn du fie zu Haufe kannfi?

- Darauf kann
ein Kind nicht antworten! Es weiß noch nicht. daß der Schaufpieler fiecken
bleiben kann. obgleich er einen Souffleur hat; daß der Redner die Erinnerung

im Nu verlieren kann. nur noch ein fchwarzes Loch fieht. und alle Worte
fortgeflogen find. Das Kind wagt natürlich nicht zu fagen. daß der Lehrer
eine fo infernalifche Art zu fragen hat. daß es nicht antworten kann; es

weiß nicht. was Aphafie ifi: man kennt die Antwort. aber kann fie nicht
herausbringen.

Schließlich konnte der Vater feinem Kinde gegenüber nicht mehr fchweigen.

obwohl er ihm fonfi immer grundfätzlich Unrecht gab
- eine große Sünde!- Hier fieht ,.Hat die Aufgabe nicht gelernt." Das ifi ficher unwahrl

Wenn da fiände ..Hat feine Aufgabe nicht gekonnt". fo könnte es vielleicht

fiimmen. Jedenfalls (zur Mutter gewandt) nehme ich meinen Mats aus

diefer Schule und verfuche es mit einer anderen.

Und fo gefchah es! Aber nicht ohne große Nachteile: da die alten Lehr

bücher gegen neue umgewechfelt wurden. verlor das Kind die Erinnerung an

eine Reihe Kenntniife. Es gehörte nämlich zu der Gruppe. die mehr duräjs
Auge als durchs Ohr aufnimmt; es erinnerte fich. ..wie es auf der Seite

fiand". nicht wie es klang. Aber das ifi ein anderes Kapitel.

MGM
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Soziale Erkrankungen / Von 1).. Karl Nötzel
(EMU)

4

l durch Aufklärung über die großen Zufammenhänge des Lebens

.x if
t der ruffifche Intelligente zu heilen. Und die Heilung if
i ini

. Gange. Wir Deutfche können uns dabei rühmen. wir. die
man in Rußland aufrichtig nicht liebt und garnicht verftehen will. daß
unfer Geifi hier vor allem heilend wirken wird. Wir dürfen uns deifen
aber nur dann rühmen. wenn wir bereit find. auch unfercrfeits von den

ruffifchen Jntelligenten zu lernen. und zwar nicht wenig. Wir. die wir
perfönlich Rußland fehr viel verdanken. wünfchten oft unferen befien deutfchen

Geifiern einige Jahre „Rußland“. Denn. wenn der gebildete Rulfe unend

lich naiv erfcheint. fo oft er wefieuropäifche Wilfenfchaft in Grund und

Boden aburteilt. fo erfcheint doch die fo bedauerliche nationale Engherzigkeit
der Franzofen auf den Gebieten von Kunf'i und Wiifenfchaft.

- an fich une
gleich mehr berechtigt. als die ruffifche.

- aber tatfächlich noch wie deutfche
Vorurteilslofigkeit gegenüber der für den gebildeten Ruifen geradezu typifchen

Verfiändnislofigkeit für wefieuropäifches Kulturleben. Eine Verfiändnis
lofigkeit. die dabei noch auf offener Feindfeligkeit beruht und jede Mühe des
Kennenlernens ängfilich fcheut. Das fe

i

an diefer Stelle mit aller Schärfe
betont.

Aber wenn der Rufie hier naiv ifi. fo ifi es felbfi der hochgebildete Deutfche
überall da. wo er foziale Abgründe und foziale Bedingtheiten einfach über

fieht. Und das ifi ein fehr großer Schaden: der deutfchen Wiifenfchaft

werden fo die Maffen entfremdet. und wir müffen fchmerzerfüllt zufehen. wie

fich die befien proletarifchen Jntelligenzen immer noch brechen an dem Elfen

panzer des plumpen Materialismus. aus dem ihnen der Genius von Karl

Marx das Freiheitskleid fchneiderte. Unferen deutfchen Geifieshütern täte

mithin eine ordentliche Dofis ruffifchen Jntelligentengeifies durchaus nötig.

Sie find gefund genug. um das vertragen zu können.
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Noch fe
i

kurz hingewiefen darauf. in welcher Weife fich die fozialeMalfen
pfychofe in der ruffifchen Wilfenfchaft äußert. vor allem in den Gefellfchafts

wilfenfäjaften. die hier eine überlegene Rolle fpielen. Wit find da immer
wieder. felbfi bei ernflen Gelehrten. auf die feltfame Vorfiellung gef'ioßen.

als fe
i

ein Gefellfchaftsideal fchon deshalb. weil man es aufrichtig will. auch

realifierbar. Jrgendwelcher Zweifel daran.
-
auch fireng wilfenfchaftlicher

- wie der deutfche
- wird einfach als böfer Wille aufgefaßt. als engherziges

,.Bourgeoistum". ein bis zum überdruß wiederkehrender Vorwurf gegen
über der deutfchen Gelehrtenwelt. Die übergroße Zahl der ruffifchen Gelehrten

fieht eben noch viel zu fehr unter dem Banne ihrer Wünfche. als daß fi
e

imflande wäre. die Größe eines Wahrheitsfuchers auf jede Gefahr hin über

haupt zu erfalfen. als die höchfie Betätigung moralifchen Mutes. die dem

Menfchen gegönnt ifi. Es entgeht ihnen meifi völlig die Tiefe in der deutfchen

Ehrfurcht vor der Wahrheit felbfi im Kleinfien. Aber auch diefe Ehrfurcht

ifi Religion und zwar eine Religion der Ganz-Starken. der Ganz-Auf
richtigen.

Der fozial-aufgeklärte. nicht-erkrankte Wefieuropäer ifi wahrfcheinlich
ebenfo menfchenfreundlich gefilmt wie der ruffifche Intelligente. er ifi nur dank

einer tiefergehenden. hifiorifchen Bildung und einer geringeren Nervofität
befcheidener und wohl auch refignierter: er glaubt weder für feine Perfon

berufen noch imf'tande zu fein. eingreifend reformatorifch zu wirken. DerWefi
europäer lebt in feiner Mehrzahl der für den Rulfen ..befchränkten". ..bone

geoifen". aber im Grunde nie recht erlebten Überzeugung deffen. daß jeder

einzelne Menfch an feinem Platze im Rahmen feiner Pflichterfüllung. indem

er feinen Beruf im fozialen Geifi ausübt. vornehmlich dem Gefellfchafts
ganzen zu nützen vermag. was nebenbei bemerkt durchaus nicht lebhafte
politifche Anteilnahme ausfchließen follte.

Jn Rußland denkt man umgekehrt: das Privatleben bedeutet nichts. das
Gefellfchaftsideal alles. daher denn auch überall Mangel an perfönlicher

Pflichterfüllung. fländige Störungen im Gefellfchaftsleben. die fich ganz

ebenfo im Privatbetrieb finden. wie bei der Regierung.

Der Ruife ifi vielleicht doch vor allem Äflhet: er erkauft fich fein Jdeal
im Leben auf Koflen der Wirklichkeit. Er ifi unfireitig - wenigfiens für den
Künfiler
- interelfanter als der Wefieuropäer. aber im Grunde egoifiifcher.
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Das fagt allerdings nicht. daß wir vom Rulfen nichts zu lernen haben.
unfer torichtes. gefellfchaftlichcs Uns-felber-Einrangieren. das bei uns noch

fo häufige lächerliche Wichtigtun mit der eigenen kleinen Perfon. das be

fchränkte zhnifche Karrierifientum und das felbfigefällige. kindlich fchabloni

fierte Äfihetifieren find Dinge. die dem gebildeten Rufien abfolut fern liegen.

Der Gefunde kann überhaupt immer vom Kranken lernen. fe
i

es auch nur.

Rücklicht auf ihn zu üben. cZudem ifi der Kranke meifi feinfühliger als dcr

Gefunde. Allzu große Gefundheit arter leicht aus in heiterem Stumpffinn.

und davon haben wir bereits in Deutfchland unfireitig mehr als uns gut tut,

5
Soviel über die fozialen Epidemien. Nunmehr noch einiges über die

akuten fozialen Erkrankungen einzelner. Wir betonen dabei im voraus noch
mals. daß wir unter fozialen Erkrankungen nur d i e Einwirkungen des

fozialen Elends auf den nicht von ihm Befangenen verfiehen. durch die feine

natürliche Leifiungsfähigkeit herabgefelzt wird. Wir nennen zum Beifpiel
durchaus nicht krank jene lichten Gefialten unter den ruffifchen Jntelligenten

der fechziger und fiebziger Jahre. die alles aufgeben. um als Bauer mit dem

Bauer zu leben und ihm feine fchwere Dafeinslafi tragen zu helfen. (- ein
Typ. nebenbei bemerkt. der von der heutigen revolutionären Jugend. die alles

Handeln lediglich nach der mit ihm verbundenen unmittelbaren Lebensgefahr

wertet. ..als billige" Wohltätigkeit verlacht wird -). Wir nennen auch
nichtfozialcrkrankt die Millionärstöchter. die als Dorflehrerinnen von ihrem

Hungergehalt leben und jede Unterfiützung ihrer Eltern von fich weifen
-

und hierfür find die Beifpiele auch im heutigen Rußland nicht felten. Wohl
aber nennen wir foziale Erkrankung und zwar bedenklicher Art eine Reaktion

auf das Malfenelend. die wir mehrfach bei in Rußland lebenden Ausländern

aus nächfier Nähe beobachteten. und die in der Regel folgenden Verlauf
nimmt: Wer zum Beifpiel auf gewilfcn Straßen Moskaus tagtäglich vom

frühen Morgen an ganze Scharen im Schnapsdufel Umhertaumelnder er

blickt. wie fie mit totunglücklichem Geficht. in unglaublich fibmußige Lumpen

notdürftig verhüllt. nackten Fußes felbfi auf vereiften Straßen die Schnaps

buden umlagern oder fiumpffinnig in der Goife hocken. wer unter diefen halb
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erwaehfene Kinder gefehen hat und junge Frauenzimmer. deren fanfte Züge

auf alles eher fchließen laifen als auf angeborene Lafierhaftigkeit. wem alfo

derart acl oculos demonfiriert wurde. daß an dem Maifenelend die Ver

hältniife. das heißt wir alle fchuld find. - und zu alledem gehört in Moskau
bloß ein gutes Auge. -- der wird zunächfi mißtrauifch gegen die ruhige
Sicherheit der eigenen Seele. Und darin hat er auch Recht infofern. als

fein Seelenzufiand auf Unkenntnis des fozialen Leidens beruhte. Wer nun
an diefem Punkte halt macht. und von nun an alle feine Kräfte fozialen

Pflichten widmet. und dabei noch weife mit den Notwendigkeiten des Lebens

zu rechnen vermag. der ifi am Elend anderer nicht erkrankt. fondern eigentlich

erfi gefund geworden. Wer aber auf diefen Gedankenpfaden weiter fchreitet.
vor allem. wer auch nur in einem einzigen Fall feiner tiefen fozialen Hilflofig

keit inne wurde. wer die ganze Ohnmacht erlebt hat des einzelnen. gegenüber

den Verhältniifen. die den Elenden ins Elend gefiürzt haben. und an denen

er fich felber fchuldig weiß. der kommt leicht dazu. in feiner fauberen Kleidung

und in feinem warmen Zimmer. ja in feinem Nichtbetrunkenfein einen Raub

an anderen zu erblicken. Er fängt dann an. fich felber zu verachten. einer

jeden feiner Handlungen zu mißtrauen und f>)ließlich an allen Geifiesgütern

der Menfchheit irre zu werden. weil ihre Förderer meifi nicht in freiwillig

gewähltem Elend dem leidenden Volke dienten. In diefem Geifieszufiand
ifi dann die Gefahr. zum praktifchen Terrorismus überzugehen. allerdings

eine fehr große. Tatfächlich find auch mehrfach in Rußland eingewanderte

Nichtruifen diefen Weg gegangen. Er ifi aber nicht die Regel. Eigentlich
gehört ja bereits eine gewiffe Gewöhnung an das Maifenelend dazu. um fich

ihm gegenüber dem doch nur mittelbar durch nicht völlig einleuchtende Ideen

gänge mit ihm verbundenen Terrorismus anzufchließen.

Der in Rußland fozial erkrankte Ausländer ifi daher weit eher geneigt.

in dem Terrorifien - vielfach fehr mit Unrecht - vor allein einen Ehr
geizigen. einen Ruhmfüchtigen zu erblicken. Er haßt ihn und glaubt. das

Elend der Maife auch ihm gegenüber verfechten zu müifen. Das ifi dann
das gefährliche Stadium der akuten. fozialen Erkrankung. Wer dabei noch
das ganze Elend der ewigen Befudeltheit diefer Gefellfchaftsopfer durchdacht

hat.
- und gerade hier in Rußland kann man mit Augen fehen. daß der

Schnapsdufel kein fortgefetzter ..Frohjammer". fondern ein Dauerzufiand

l 8
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unfäglicher Depreffion. unterbroäjen von einzelnen Momenten maniakalifcher

Heiterkeit und von wenigen Stunden totenähnlichen Schlafes: das lehrt
ein Blick auf das Geficht eines Gewohnheitstrinkers. Wer das durchdacht
hat. der kann leicht fo weit kommen. in der eigenen Nüchternheit eine heuch

lerifche Anmaßung zu erblicken. einen Genuß auf Koflen delfen. dem die

Gefellfchaft die Flafche in die Hand drückt. indem fie ihn in holfnungslofes

Elend fiößt. Und dann greift wohl der fozial Erkrankte zum Schnapsglas

wie zu einem fühnenden Giftbecher.

Allerdings führt das unferer Beobachtung nach nie zum chronifchcn Al

koholismus. Es kommt hier nur zu fchweren Nervenerkrankungen und bis
weilen zu gefährlicher Melancholie. Rafches Zurückverfetzen in normale.

foziale Umgebung bleibt der einzige Heilsweg. Er wirkt fafi fiets. wenn

auch oft recht langfam.

Das ifi der typifche Fall akuter fozialer Erkrankung. Jhm liegt in der
Regel keinerlei Anormalität zugrunde. Diefelben Menfchen. die in Ruß
land nutzlos am eignen Feuer zu Afche verbrennen. wären in ihrer Heimat
wärmende Leuchten. Das Nervengleichgewicht des Menfchen ift eben immer
nur ein relatives. Es entfpricht in jedem einzelnen Falle der Anfpannung.

welche die Durchfchnittslage innerhalb der Klalfe und der Nation erfordert.
denen das betreffende Jndividuum angehört. Plötzlicher. unvermittelter

Übergang aus einem fozialen Milieu in ein anderes kann für das moralifche
Gleichgewicht des Menfchen ebenfo verhängnisvoll werden. wie ein plötzlicher

Klimawechfel für feine phyfifche Konfiitution. Streng genommen erkranken

in folchem Falle ausnahmslos die feiner beanlagten Individuen. wenigfiens
vorübergehend. bis fie fich definitiv an die neuen Verhältnilfe angepaßt haben.
Wir beobachteten dies bei fafi allen gebildeteren Wefieuropäern. wenn fi

e

in noch empfänglichem Alter nach Rußland verfchlagen wurden. Meifi bleibt

allerdings die foziale Erkrankung unterbewußt. Wie viele Ausländer haben
uns nicht über eine gewilfe Melancholie geklagt. die fi

e in Rußland nie ver

läßt. und die plötzlich von ihnen gewichen ifi. wenn fi
e die Grenzen über

fchritten haben! Selbfl der eiferne Kanzler konfiatierte das von fich gelegent

lich feines petersburger Gefandtenpofiens. Augenfcheinlich haben wir hier
jedesmal das Ergebnis fortgefetzter Elendseindrücke vor uns. -- und man
fieht davon auf einem einzigen Spaziergang in gewilfen Gegenden Moskaus
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mehr als in Deutfchland im Verlaufe mehrerer Jahre. - Diefe Elends
eindrücke werden von dem Bewußtfein des meifi beruflich vollbefchäftigten

Durchfchiiittsmenfmen nicht weiter gedanklich verarbeitet. wohl aber erhalten

fie unbewußte Gefühlsbetonung. und zwar finken fie mitleidsbetont ins Unter

bewußtfein und löfen dort in ihrer Häufung jene alles bedrückende Unlufi

aus. welche der nicht fozial erkrankte Rulfe nicht kennt und auch nicht ver

f'ieht. (wie er ja durchaus der naiven Anficht lebt. jeder Ausländer mülfe fich
in Rußland außerordentlich wohl fühlen. während ihm felber das Ausland

unerträglich ifi).
Es muß zur Warnung hier gefagt werden: Der Aufenthalt im modernen
Rußland verlangt gerade in allerletzter Zeit eine moralifche Anfpannung. die

leicht zu fchweren. feelifchen Erfchütterungen führen kann. Aber gerade des

halb ifi das heutige Rußland für den. der einen Einblick tun wi ll in die
tatfächlichen Verhältnilfe europäifchen Zufammenlebens. eine unentbehrliche.

garnicht genug zu fchätzende Schule fozialen Verfiändnilfes: Rußland iii

ja durchaus Europa. Es unterfireicht vielleicht bloß das. was fich in Europa

vetfchleiert. Wer offenen Auges längere Zeit hindurch in Rußland lebte.
der fieht feine Heimat dann mit ganz anderen Augen an. als vordem. Jhm

if
'l ein moralifcher Star geflochen worden. Gleich. als ob er eine Röntgen

lorgnette vor Augen habe. erfchaut er durch die graue. wefieuropäifche Ni
vellierungsfchicht hindurch viel. allzuviel von brutaler Vergewaltigung und

von tiefunglücklicher Hundedemut. Ein fo verfchärfter Blick wird bei uns

leicht für krankhaft gehalten. und ifi es vielleicht auch. Allerdings bloß dann.

wenn wir den normalen Zufiand des Menfchen iin Stumpffinn erblicken.

0

Weshalb wir überhaupt von folchen Dingen erzählen? Glauben wir

etwa. die fozial Erkrankten werden gefunden. wenn fi
e unfere Ausführungen

lefen? Nein! Die mißbilligen es durchaus. daß wir hierüber fchreiben. bequem
am Schreibtifch im warmen Zimmer. fiatt

- -- - - und fi
e

haben im

Grunde durchaus recht.

Oder erf'treben wir mitVorflehendem. daß einzelne fozial Erkrankte milder

beurteilt werden von denen. die fich für gefund halten. weil fi
e unempfindlich

Mär.. den 31 7
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find? Nein! Die Erkrankten verachten die Gefunden. und das ifi vielleicht

noch das bedenklichfie Moment an diefer Krankheit: fie gewöhnt an das

Geifiesmorphium der fiets unintelligenten Menfchenverachtung.

Beabfichtigen wir einfach einen Beitrag zu geben zur Naturgefäzichte des

Menfchen. vielleicht noch mit dem heimlichen Stolze darüber. daß wir dies

mal etwas Nobles zu melden haben von diefer ,.verfiuchten" Ralfe. und wir

fühlen uns natürlich mitgeehrt?

Das ifi fehr wahrfcheinlich. aber gewiß find wir defien nicht.
Wollen wir fchließlich bloß ein Beifpiel geben und ganz leife an das

Gewifien pochen? Pßt! Das dürfen wir nicht laut ausfprechen. fonfi liefi
man uns nicht. Wir Deutfchen wollen endlich einmal nicht mehr gefchul
meifiert fein. Wir find in frifchfröhlicher technifcher Welteroberung begriffen.
wir fonnen uns an unferer jungen Weltmacht. wir wollen von unferem
Zeppelin hören und uns allenfalls im fiillen Kämmerlein noch daran erfreuen.

wie man dort. wo man nichts dabei riskiert. die Mächtigen diefer Welt

verhöhnt und verfpottet. und dabei darf man fogar ganz von ferne hinweifen

auf das foziale Elend. Wir felber wollen aber nichts mit ihm zu fchafi'en
haben. Wir haben alle Hände voll zu tun. um den Weltmarkt zu erobern
und uns eine ..äfihetifche“ Kultur zu begründen.

-

Die Spießbürgerin / Novelle von L. Andro
'

-_ lifabeth ging ihren gewohnten Nachmittagsweg. ihr Töchterchen
*
von der Schule abholen. und auch ihre Gedanken gingen auf

*-
z gewohnten Wegen: daß das Fleifch wieder teurer werden

- - *
würde. wie der Fleifchhauer verfichert hatte; daß die Dienfi

boten doch immer frecher würden; daß ihr dunkelblaues Kofiüm vielleicht

noch ginge. wenn es ein neues Futter bekäme. aber modern würde es doch

nicht mehr. Dann fchweiften ihre Gedanken einen Augenblick lang zu Lady

Rowena Springfield. die in der Romanfortfetzung (aus dem Englifchen)

des heutigen Abendblattes ihrem Gatten hochaufgerichtet zugerufen hatte:
,.Elender. meine Rache an dir ifi bereits vollzogen!" Da hier die Fortfetzung
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abbrach. mußte man leider bis morgen warten. ehe man erfuhr. was Lady
Rowena ihrem Gatten eigentlich angetan hatte. Und von da glitten Elifa

beths Gedanken zu ihrem eigenen Mann. und fie fand. daß der Profeffor
wieder nervöfer und verträumter war als je

.

und daß er fie fchon lange über

Gebühr vernachläffigte. Wie Elifabeths Gedanken aber den gewohnten
Rundgang abhalten und wieder zum Fleifcher zurückkehren wollten. wurde

fi
e gewahr. daß der Blick eines Mannes fich auf fie richtete.

Es war ein langer bewundernder Blick. Es erfüllte Elifabeth fafi un

bewußt mit Genugtuung. daß er gerade in einem Augenblick kam. in dem

fi
e fich über die Gleichgültigkeit ihres Mannes beklagen zu mülfen glaubte.

Sie fühlte einen Moment lang die Vorzüge ihrer Perfon: obgleich zu derb

um fchön zu fein. war fie doch groß und üppig gewachfen. hatte goldenes

Haar und fehr frifche Farben. Als Mädchen hatte fi
e bei einem fefilichen

Aufzüge einmal eine Germania dargefiellt. und bei diefer Gelegenheit hatte

fich der Profeffor in fie verliebt. Das war nun acht Jahre her. aber er war

fchließlich einmal doch in fie verliebt gewefen wie fi
e in ihn. und in ihrem

einfachen Sinn dachte Elifabeth. daß fo etwas zwifchen Eheleuten eben

befiehen bleiben müife.

Sie trat in eine Pfaidlerei und kaufte eine Rrlle Zwirn. und wie fi
e

herauskam. merkte fie. daß der Fremde ihr gefolgt war und ihr auch jetzt

noch folgte. Das machte fi
e verlegen und fi
e

fühlte felbfi. wie ihr Gang un

gefchickt wurde. Daß einer ihr „nachfiieg“. war ihr fchon paffiert. aber diefe

Hartnäckigkeit überrafchte fie doch. Sie ging fehr rafch und kam zu früh

vor die Schule. wo fie noch ein paar Minuten warten mußte. Der Herr

fiellte fich ihr gegenüber auf die andere Seite des Fabrwegs und betrachtete

fi
e unaufhörlich aber diskret. Nun mußte auch fi
e ihn anfehen. ob fi
e wollte

oder nicht. Er fah gut aus. Mittelgroß. fchlank. mit hellgrauen Augen.
die feltfam zu den fehr fchwarzen Wimpern und Brauen kontrafiierten. Eine

etwas grell lila Krawatte fiand gut zu dem olivenfarbenen Teint und dem

dunkeln Schnurrbart. Er trug fich elegant und hatte fogar ganz neue hell
gelbe Handfchuhe an. wobei fich Elifabeth mißvergnügt erinnerte. daß ihre

eigenen Zwirnhandfchuhe an den Spitzen mehrfach gefiopft waren.

Die Schulglocke läutete. die Kinder kamen paarweife heraus. und die
kleine Mizl fiürzte der Mutter an den Hals. Nun verfchwand auch ihr

l8. 2*
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Verfolger. aber Elifabeth war doch noch fo mit ihrem Abenteuer befchäftigt.

daß fie zu Haufe ihrem Gatten gleich beim Eintreten zurief: ..Denke dir.

heut ifi mir einer nachgefiiegen l" Der Profelfor zuckte zufammen. wie immer.
wenn er tief in feiner Arbeit fiak und man ihn unvermutet anrief. Elifabeth

hatte ihm gleich noch etwas Jntereffantes mitzuteilen: „Was fagfi du nur.
das Fleifch wird fchon wieder teurer!" Und als er auch darauf nicht reagierte.

fpielte fie ihren letzten Trumpf aus: „Die Mali hat heut wieder eine Kaffee
talfe zerfchlagen! die dritte in einer Woche. Na. ich hab' ihr aber auch
gekündigt. Was man heutzutag mit den Dienfiboten für ein Kreuz hat!“
Der Profelfor regte fich noch immer nicht. Er fiarrte nur gequält in fein
Manufkript. als könnte er nicht erwarten. daß fie fertig werde. .. Schrecklich.

fo ein Mann. der fich für gar nich ts intereffiert!" da>>te Elifabeth geärgert

und ging in die Küche.

Sie dachte an fein feines. über die Bücher gefenktes Profil und feufzte.
Jhr Mann gefiel ihr immer noch beffer als alle andern Männer. aber es war
doch traurig. daß er. der unbefoldete außerordentliche Univerfitätsprofeffor

mit feinen geringen Kollegiengeldern. feinen paar fchriftfiellerifchen Arbeiten

und einigen Privatvorlefungen fo karg verdiente. daß fie leben mußten. wie

ganz kleine Leute. Wenn fie an ihre Schwefier dachte. die einen reichen

Materialwarenhändler in Linz geheiratet hatte! Freilich. ihr Profelfor gefiel

ihr taufendmal beffer als der dicke Materialwarenhändler. Nur. daß er fie
nicht mehr anfah . . . Warum nicht? Sie war doch eine junge fefche Frau
und wirtfchaftlich und häuslichl Was wäre er. der Zerfireute. Verträumte
geworden ohne fie! Daß fie fich für feinen ägyptifchen Kram nicht inter

effierte. hatte er immer gewußt. fie hatte es ihm bei der Verlobung gleich

gefagt. und er hatte gelacht. Ach was! Sie trug die Jaufe hinein und rief
mit ihrer vergnügten lauten Stimme: „Der Kaffee ifi fertig! Ganz ein

ftifehes Kaffeetfcherl!"

Der Profelfor machte wieder fein gequältes Geficht: „Schau Kind -
du fiehfi doch. daß ich über einer fch weren Arbeit bin! Stör mich doch
nicht immer!" fagte er mit einer Sanftmut. der man anhörte. daß fie er

künfielt war. Diefer Ton -wie man zu einem unvernünftigen Kinde fpricht.
das fürfeine Taten nichtverantwortlichifi -. ärgerte Elifabeth viel mehr als
ein heftiger Ausbruch. „Dann kriegfi du ih
n halt kalt". fagte fi
e zornig
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und ging in die Küche. Dort fetzte fie fich an den Tifch und bröckelte eine
Semmel in ihre Talfe ein. Kaffeetrinken ifi etwas fehr Wichtiges. Wenn
einem der Kaffee nicht mehr fchmeckt. das ifi fchon das Letzte. pflegte ihre

verfiorbene Mutter zu fagen.
Die Wohnung des Profelfors befiand nur aus Eß- und Schlafzimmer.
woran fich ein Kämmerchen fchloß. in dem Mizl fchlief. Das Eßzimmer
diente zugleich als Arbeitszimmer des Profelfors und durfte. einer Verein

barung gemäß. nur zu den Mahlzeiten von den andern benutzt werden. fonfi

mußte er ungefiört bei feiner Arbeit bleiben können. Aber heute machte es

Elifabeth ein boshaftes Vergnügen. fortwährend ab und zu zu gehen. im

Buffet zu kramen und mit dem Porzellan zu klirren. weil fie fah. wie zornig

ihr Mann darüber wurde. Er fagte nichts. aber nach einer Weile fiand er
auf: ..Ich gehe heute abend noch in den wiffenfchaftlichen Verein." Und

wirklich. er ging. Elifabeth fiand falfungslos. So war er! Und wenn
nicht eben die Hausmeifierin gekommen wäre. fich befchweren. daß man heute

früh bei Profelfors wieder das Staubtuch zum Fenfier hinausgebeutelt habe.
wer weiß. was noch gefchehen wäre. So ergoß fich ihr Zorn gegen die
Hüterin des Haufes. die zwar im Recht war. aber das durfte man ihr nicht

merken lalfen. Sonfi wird man mit folchen Leuten niemals fertig.
Am nächfien Morgen. als fie Mizl in die Schule führte. gefchah etwas
Merkwürdiges: „Er" war wieder da. Er fiand vor ihrer Haustür. als ob
er nichts auf Erden zu tun hätte. als auf fie zu warten. Solange fie mit

dem Kinde war. hielt er fich in refpektvoller Entfernung. Kaum aber hatte

fie es in der Schule abgeliefert. da hörte fie feine Tritte knapp neben fich.

Rafch fchritt fie dem nahen Marktplatz zu. Sie pflegte immer felbfi einzu
kaufen. die Dienfiboten machen fich ja doch nur ..Körberlgeld." Aber feine

Nähe bedrängte fie. und die Marktfrauen hätten eigentlich Urfache gehabt.

fich zu wundern. daß die Frau Profeffor. die fonfi fo fiark im Herunter

handeln war. heute die Preife ziemlich vorbehaltslos akzeptierte. Als fie

fich mit ihrer gefüllten Wachstuchtafche nach Haufe wandte. hörte fie feine

Stimme neben fich: ..Gnädige Frau!" und immer flehender: ..Nur ein

Wort. verehrtefie gnädige Frau!"
Aber Elifabeth wandte fich nicht. Verfolger'bringt man am befien durch

Ignorieren zum Schweigen. das wußte fie. und eine ehrbare Bürgersfrau
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wie fie. hatte zu ignorieren, Jhr war's. als höre fie ihn noch auf der
Treppe. als fie ihre vier Stock hinauflief. Hochaufatmend und erhitzt warf

fie die Tür ins Schloß.
Eigentlich wollte fie dem Profelfor ihr Abenteuer gleich erzählen. aber er

war fo ungenießbar. daß fie es lieber unterließ. Kaum hatte fie die Blufe
gewcchfelt und die Küchenfchürze vorgebunden. da klingelte es. „Nicht auf

machen!“ wollte fie der Mali zurufen. aber es war fchon zu fpät. Die Mali
kam zurück. „Ein Dienfimann hat einen Brief für die gnä' Frau bracht.“
fagte fie. Elifabeth riß das große. blaßgrüne. fiark parfümierte Kuvert auf

und las: „Gnädige Frau! Jch kenne meine firäfliche Vermelfenheit. aber
ich folge einem fo übermächtigen Drang. daß ich weiß: Sie werden ver
zeihen. Jch will und begehre nichts von Jhnen als das eine: laffen Sie
mich einmal zu Jhnen fprechen. Mißfällt Jhnen mein Wort. fo will ich
für immer aus Jhrer Nähe verfchwinden. Jch werde auf Sie warten und
von Jhrem Antlitz ablefen. ob ich zu Jhnen fprechen darf. Oh. fioßen Sie
mich nicht zurück! Der Jhre A. B.“
Als Elifabeth den Brief zu Ende gelefen hatte. war fie fo verwirrt und
unruhig. daß fie befchloß. das Kind vormittag durch die Mali aus der
Schule holen zu lalfen. übrigens hätte fie auch gar nicht fortgehen können.
denn ihre Schwefier - fie hatte nur zwei - kam zu Befuch.
Diefe Schwefier. die an einen Steuerbcamten verheiratet war. fühlte

fich fehr fiolz auf ihren gclehrten Schwager und tracbtete bei jeder Gelegen

heit in feiner Gefellfchaft zu fein. So ließ fie fich auch heute im Eßzimmer
nieder. obwohl oder vielmehr weil fie wußte. daß er da arbeitete und bezog

ihn fortwährend in die Konverfation ein. Der Profeifor. der viel zu wehr
los war. um anders als höflich und geduldig zu fein. ließ den Redefirom

zerfireut über fich ergehen. und nur einmal fchien es. als ob er aufmerkfamer

würde. das war. als die Frauen von der bevorfiehenden Ehefcheidung einer

Eoufine fprachen. Sie verdammten diefes Verfahren in Grund und Boden:
was beifammen fei. folle beifammen bleiben. Aber der Profeifor fagte:

„Wenn man erkannt hat. daß man nicht zueinander paßt. foll man aus

einandergehen" - er fagte es gegen feine fonfiige unbefiimmte Redeweife
fo dezidiert. daß Elifabeth einen Moment lang fiutzte. Jhr fiel ein. daß fie
vor ein paar Wochen fchon einmal über diefes Thema gefprochen hatten.
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und der Profelfor eine ähnliche Äußerung getan hatte. Nur beachtete fie's
damals nicht
- wie's denn überhaupt eine Eigentümlichkeit von ihr war.

daß ihr die meifien Dinge erfi hinterher auffielen. Sie dachte einen Augen
blick: Will er fich am Ende von mir fcheiden laifen? Ihr Blick glitt
über fein feines. unentfchloifenes blaifes Geficht. Da war fie beruhigt

-
er war nicht der Mann dazu. abgefehen davon. daß fie ihm ja niemals die

, geringfie Urfache zu folchen Wünfchen gegeben hatte. Er fürchtete alles.
was laut war. viel zu fehr. um an derartiges zu denken.

Nach Tifche brachte der Profeifor. der auf die Hofbibliothek ging. das

Kind meifi zur Schule und Elifabeth tat ein Schläfchen. denn fie war

müde vom Frühauffiehen und der häuslichen Arbeit des Vormittags. Es
war dann ganz fiill in der Wohnung. nur aus der Küche klang das leife
Geklapper des Gefchirrs. das die Mali abwufch. Heut aber fchlief Elifa
beth nicht. Etwas lag in der Luft. das fie erregte. fie wußte felbfi nicht.
was. Sie ging ein wenig früher fort als fonfi. in dem Bedürfnis nach
Licht und Sonne. -Wie fie hinunter kam. fiand Er da.
Er näherte fich ihr und zog mit äußerfier Höflichkeit den Hut. ,.Gnädige

Frau. ich kenne meine Kühnheit. Aber ich bitte Sie. mich nur ein einziges
Mal anzuhören. Sie brauchen kein Wort zu fprechen. Nur mich zu hören."
..Was wollen Sie eigentlich?" fragte Elifabeth unfreundlich aber gegen
ihren Willen halb überwunden.

..Es ifi fchwer zu erklären. Gnädigfie. was mich zu Ihnen hingezogen

hat. Zuerfi war es wohl Ihre frifche Frauenfchönheit. Aber es ifi noch
etwas anderes. Ich bitte Sie zu glauben. daß es kein gewöhnliches
Straßenabenteuer ifi. das Sie mit mir erleben. keines von denen. die Sie
ficherlich und mit Recht verachten. Iemehr ich Sie beobachte. defio mehr
muß ic

h Sie verehren. Ihre frifche lebensfrohe Tüchtigkeit. Ihr forgendes
hausfräuliches Wefen . . .“

Er fprach weiter und Elifabeth hörte zu. Endlich einer. der mich fchätzt.
wie ich bin. dachte fi

e nicht ohne Genugtuung. Er ging jetzt neben ihr. und

fi
e

konfiatierte mit Befriedigung. daß fie größer war als er. übrigens war

fi
e

auch größer als der Profeifor. der fich noch dazu gebückt hielt. Er fprach
ihr von feiner Einfamkeit. daß er eltern- und gefchwifierlos aufgewachfen und

immer voller Sehnfucht nach echter Weiblichkeit gewefen fei. Auch feinen
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Namen nannte er ihr: Anton Brückler. Als fie in die Nähe der Schule
gekommen waren. küßte er ihr voll Devotion die Hand. ..Sie find eine edle

Frau. Sie haben ein gutes Werk getan."
..Aber ic

h bitt' Sie." fagte Elifabeth verlegen. Das Ausbleiben der er
warteten Frechheit brachte fi

e ganz um die abwehrende Haltung. die fie hatte
annehmen wollen. ..Und nun bitte ich Sie um eins.“ fagte er. ..Darf ich
morgen wieder. . Elifabeth machte eine ablehnende Bewegung. er hob
die Hände: „Nur fo wie heut - nichts als eine Viertelfiunde des Bei
fammenfeins mit einer fchönen. guten und klugen Frau."
Da fchwieg fie. aber fie fühlte. daß ihr Schweigen keine Abwehr war.
,.Komifch." dachte fie. ..gefiern früh hab' ich noch nicht gewußt. daß ein

Anton Brückler lebt und heute
-
heut hab' ich fo was wie ein Abenteuer!"

Und fi
e fühlte. daß fi
e fich eigentlich deifen freute.

Am nächfien Tag war er wieder da und fo immer. zweimal des Tags.

fo oft fi
e allein ausging und das gefchah nur. uni Mizls Schulweg zu

machen. ,.Ja. haben Sie denn kein Gefchäft. daß Sie fo viel Zeit haben?"
fragte fie. Da lächelte er. ,.Jch bin Minifierialbeamter - da ifi's nicht

fo gefährlich mit der Arbeitszeit."

Erfi fprach er ganz allein. in feinem vertrauensvoll verehrenden Tone. der

fi
e zuerfi kaptiviert hatte. Nie riskierte er eine Annäherung. nur einmal

brachte er ihr ein paar Rofen. Bald fing auch fi
e an. ihm Vertrauen zu

fchenken. Sie hatte ohnehin keine Freundin. niemanden. der fi
e verfiand.

Brückler hatte Sinn für die kleinen Kümmernilfe des häuslichen Lebens. er
fehnte fich darnach und bewunderte ihr Walten. ihre Umficht. ihre Spar

famkeit. übrigens kannte er den Profeifor. er habe ihn einmal im Haufe

einer Frau Stefani. einer Malerswitwe. getroffen.

Es waren erfi ganz wenige Tage. daß Elifabeth ihren neuen Freund
kannte. und doch fchien es ihr eine lange Zeit und die Tage waren merk

würdig reich geworden. Sie freute fich jetzt fchon auf die Spaziergänge.
die fi

e lange über den Schulweg hinaus ausdehnten und immer durch andere

Straßen machten. daß die Leute nichts zu reden bekamen. denn darauf hielt

Elifabeth. Einmal beklagte fi
e

fiä) fehr über ihren Mann. und Brückler gab

ihr recht. „Was weiß diefer verfchlafene Gelehrte. was er an Ihnen hat!
Sie verbringen Ihr ganzes Leben. ihm das feine angenehm zu machen und
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er merkt es nicht einmal!" - „Das ifi wahr." fagte Elifabeth und feufzte.
..Oft mein' ich. et denkt überhaupt an eine andere.

“ - ..Kann fchon fein.
fagte Brückler und lächelte.

- ..Wie. Sie wilfen etwas?" rief Elifabeth.- ..Jch weiß gar nichts." fagte Brückler vielfagend. ..Jch weiß nur. daß
Edith Stefani fehr für ihn fchwärmt. Manche fagen. fie ifi ernfilich in ihn
verliebt." - „Jn meinen Mann!" fagte Elifabeth entrüfiet. -

Sie hörte den Namen Stefani nicht zum erfienmal. Frau Stefani war
ein Schöngeifi. fchwärmte für Altertumskunde. und viele Gelehrte und

Künfiler trafen fich in ihrem Haufe. Der Profelfor ging zuweilen hin. aber

Elifabeth war nie mitgekommen. ihr war das viel zu fad. Aller Verkehr

ihres Mannes langweilte fie. und fie hielt fich ihn vom Halfe. Sie hätte
gern mit ein paar fefchen lufiigen Ehepaaren verkehrt. mit denen man abends

auf ein Glas Bier oder in ein Kaffeehaus geht oder Sonntags einen Aus
flug macht nach Rodaun oder in die Wachau. Davon aber wollte wieder

der Profelfor nichts wilfen und fo lebten fie ganz zurückgezogen.

..Jfi die Stefani fchön?" fragte Elifabeth. - „Nein. aber interelfant.
Und ganz hart. fiählern. gewilfenlos. Was fie will. erreicht fie." fagte
Brückler. ..Glauben Sie. daß fie meinen Mann will?" fragte Elifabeth.
..Wer weiß?" fagte Brückler ernf'i. aber Elifabeth lachte ein übermütiges

Lachen: „Sie foll's halt probieren." - ..Hat er jemals von Scheidung zu
Jhnen gefprochen?" fragte Brückler weiter. - ..Ja - nein - ich weiß
nicht." fagte Elifabeth unficher. Jhr fiel feine Haltung bei folchen Anlälfen
ein. und fie wußte nicht. was davon denken. ..Eine gefcheite Frau follte einem
Mann da eigentlich zuvorkommen." fagte Brückler wieder - merkwürdig
ernfi. Elifabeth fah ihn an: ..Fällt mir garnicht ein." fagte fie trotzig. Und dabei

dachte fie fich: ,.Natürlich. das möcht' dir palfen. wenn ic
h

mich fcheiden ließ' l

"

Brückler zuckte die Achfeln und ging auf etwas anderes über. Er be

wunderte Elifabeths neue Blufe. die fi
e felbfi gefchneidert hatte. das hörte

fi
e gern. Sie erzählte des Langen und Breiten. wie fi
e den Stoff in einem

Ausverkauf befonders billig erfianden habe. und daß die Spitzen von einem

ganz alten Kleide fiammten. die wie neu geworden waren. als fi
e

fi
e mit

Benzin geputzt hatte. Dann blieben fi
e vor einem Modegefchäft fiehen und

befichtigten mit Sachkenntnis die ausgefiellten Waren. Ob man fo ein

befcheidenes Vergnügen jemals mit dem Profelfor hätte haben können!
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Ihr Standpunkt veränderte fich überhaupt. Die paar Frauen. mit denen
fie verkehrte. und auch ihre Schwefier. fing fie langfam an. als Spieß

bürgerinnen zu taxieren. Wie bei ihr waren auch da die Männer mit der

Zeit gleichgültig geworden. aber diefen Frauen war es nicht geglückt. fich
einen fo feurigen Bewunderer ihrer Reize anzufchaffen. wie es Elifabeth

verfianden hatte. Sie merkte. daß auch er langfam ein anderer wurde. und
fie duldete es fchweigend; auf einfamen Parkwegen riß er manchmal ihre

Hand an feine Lippen. Und dann folgte einmal ein Kuß . . .

Sie hätte nicht fagen können. ob fie ihn liebte. aber ihr junges. warmes
Blut fiürmte zu ihm. Der Profelfor erfäjien ihr noch immer klüger. feiner.
fympathifcher. Aber er machte fich nichts aus ihr. ja oft fchien fie ihm ge

radezu unangenehm zu fein. und der Andere begehrte fie. So kurz war die
Zeit. da fie ihn kannte! Und fchon war er fo fefi in ihrem Leben drin!

Im Grunde wußte fie nichts von ihm. Weder wo er lebte. noch wie er
lebte. Er hatte ihr unbefiimmte fentimentale Sachen aus feinem Leben er

zählt. aber nie etwas Wirkliches. Eigentliches. Sie nannte ihn du und
Toni und wußte feine Adrefie noch nicht und nicht wer feine Freunde waren.

Als er fie das erfiemal darum bat. daß fie ihn in feiner Wohnung be

fuchen möge. fiieß fie ihn zornig zurück: „Was denkfi Du von mir?" Sie
ging früher nach Haufe als fonfi. Vor der Türfchwelle lag das Abend
blatt. Sie hob es auf und plötzlich fiel ihr ein. wie lange fie fich nichtmehr
um Lady Rowena Springfield gekümmert hatte. Sie fah den Roman an.
aber es hatte inzwifchen ein neuer begonnen. und fie würde nun nie mehr

erfahren. was aus Lady Rowena geworden war. Was tat's. da ihr eigenes
Schickfal nun erfüllt war von wunderbaren und romanhaften Dingen!

Aber der Gedanke an Frau Edith Stefani quälte fie doch. „Ich möchte
fie einmal fehen.“ fagte fie als Toni wieder den Namen nannte.

..Nichts ifi einfacher. Sie befucht alle Vorlefungen Deines Mannes.
Da müßtefi du fie eigentlich fchon gefehen haben."
Elifabeth fah ihn erfiaunt an. „Ich? Ich geh doch nie hinein. das ifi
mir viel zu fad. Aber heut liefi er. Gehen wir. willfi du ?"

Als Braut war fie einmal in einem Kolleg ihres Bräutigams - damals
war er noch Privatdozent

- gewefen und hatte fich fo graufam dabei ge
langweilt. daß fie fich mit Wonne hinter den Wafcbtrog verfchanzte. als er
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fie in ihrer jungen Ehe manchmal fragte. ob fie mit wolle. Dann ließ er

es natürlich fein.

Der Profeffor wäre fehr erfiaunt gewefen. wenn er heut feine Frau ini

Hörfaal erblickt hätte. aber bei feiner Kurzfichtigkeit fah er nicht bis in die

dritte Reihe. und Elifabeth und Toni hielten fich ganz rückwärts.

„Wo ifi die Stefani?" fragte Elifabeth leife. .

Brückler deutete auf eine Frau ganz vorn. Sie wandte fich um. Elifabeth*

konnte fie fehen. Eine fchlanke. blaife. brünette Dame in mittleren Jahren.

fehr klug ausfehend und fehr energifch. „Jch bin hübfcher". dachte Elifabeth.
Jhr Mann kam herein. und die Studenten fianden auf. Deutlich konnte

fie fehen. wie fein Blick und der der Stefani fich trafen. Was er las.
beachtete Elifabeth nicht. fie hätte es auch nicht verfianden. Aber diefes Ein

verfiändnis zwifchen ihm und der Frau ärgerte fie furchtbar. Einen Augen
blick dachte fie. ob fie nicht nach der Vorlefung auf ihn zufiürzen follte und

Skandal machen. Aber fie kannte ihn: da wäre fie für immer fertig gewefen
bei ihm.

-

Ein wilder Zorn kam über Elifabeth. „Oho“. dachte fie. „das ifi die

Gefährtin. die Seelenfreundin! Unfereiner rackert fich ab. und zu der geht

er dann. fich erholen. Gedanken austaufchen!" Mit einemmal erfchien fie
fiä) als Märtyrerin fchwerer Hausarbeit. als Opfer der täglichen Bequem

lichkeit ihres Gatten. Sie fah ihn an. Der konnte eine fremde Frau bis
zur Leidenfchaft reizen? Diefer müde verträumte temperamentlofe Bücher

menfch? Und doch gab es eine Zeit. fie entfann fich ganz genau. wo auch

fie ihn mit aller Heftigkeit geliebt hatte. Jrgendetwas lag wohl in feinem

Lächeln. im Klang feiner immer verfchleierten Stimme. etwas Schutz
fuchendes. etwas. das man lieben mußte. Da drehte fich die fremde Frau
ganz herum. Jhr Auge fchien Toni zu grüßen. der diskret den Kopf neigte.
dann heftete es fich fefi auf Elifabeth. Die hielt dem Blick nicht fiand.
Etwas wie Verderben fah fie aus dem Auge der andern an. etwas bei dem

es ihr kalt über den Rücken hinabkroch - dann wandte die Stefani den
Kopf wie verächtlich herum. als habe fie erkannt. daß die Gegnerin ihr nicht
ebenbürtig fei. Kein Zweifel. fie wußte. wer fie war. Da fiieg es in Elifabeth
auf. wie finnlofe Wut. Si e war keine. die man hintergeht. die man betrügt
und verfchmäht. Zum Glück lag die Rache in ihrer Hand.
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..Gehen wir zu dir." fiieß fie hervor. als fie mit Brückler die breite

Marmortreppe hinabging.

..Wie meinfi du?" fragte er überrafcht.

..Gehen wir zu dir
-
hafi du mich nicht erfi gefiern darum gebeten?

Heut' will ich - alfo komm."
..Heut' geht's nicht.“ fagte er verlegen. ..Es tut mir furchtbar leid -

aber ich bin Junggefelle. es ifi nichts bereit. Aber morgen
- morgen gern!"

Und er küßte ihr feurig die Hand.
Wie Elifabeth aber nach Haufe kam. in die bürgerliche Atmofphäre

zurück. die ihr Lebenslufc war. tat ihr ihr Verfprechen fchon wieder leid.

Am liebfien hätte fie abgefchrieben. Wäre der Profelfor an diefem Abend

herzlich und warm zu ihr gewefen. wie in den erfien Ehejahren. fo wäre

nichts gefchehen. Aber er war es nicht und Elifabeth fühlte ihren Trotz

wachfen. (Schluß tot-u

Rundfchau
Die Revolution auf Haiti eine letzte Reihe: und die führte den

einen Soldaten vor.
ie ,Vie VariZiennL“ brachte
feinerzeit eine Karikatur. die
aus einerReihe von oben nach
unten fchmäler werdender

Zeilen befiand und den Titel führte
..Die Armee von Haiti“. In der erfien
Zeile fiolzierten auf firuppigen Roffen
rabenfthwarz mitkoloffalenFederbüfchen
und dickwulfiigen Lippen fünfzehn hohe
Negermilitärs. und die Legende befagte in
dem,petitneßreydemfodrolligenNeger
franzöfifeb -ll/liZZiS leg Unrecht-lux“. die

Herren Marfchälle! Die zweite Reihe
war wefentlich kleiner ausgefallen. es
waren nur mehr 1c) hohe Herren -
enthielt fie doch nur die Herren Generäle.
Die dritte gar brachte nur Oberfie.
und fo ging es immer tiefer abwärts
und die Reihen wurden immer fchtnäler.
bis in der vorleßten zwei pittoreske

Figuren die Pauken hearbeiteten: ..die
Herren Trommler". Ubrigens kam noch

Die Karikatur bietet wohl die befie
Illufiration der Verhältniffe auf Haiti.
die uns je vorgekommen ifi. Denn

fie bringt in witzigfier Verkürzung die
ganze Komik der Generalswirtfchaft zum
Ausdruck. an der diefes Jnfelclten leidet.
Die größeren zentral- und füdameri
kanifchen Republiken leiden an der

Plage der Präfidenten. der Abenteurer
diktatoren 2'113 Eafiro und der Gegen
präfidenten. Diefe Jnfelrepublik dagegen
hat die Natur. die ja unter den Tropen
mit der bekannten Formenfülle arbeitet.
mit einer befonderen Spezies. der
Generalfpezies. ausgefiattet. die eine

ganz befonders luftige Flora darfiellt,
Dort finden wir Operette in Rein
kultur. auf jener Infel. die eine der
tragifthfien Szenen der Gefchichte des

menfchlichen Forfchergeifies gefehen hat,

Auf diefer Infel Espaniela wurde der
große Genuefe in Feffeln gefthlagen. um
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nach Spanien vrrfchifft zu werden. da

er. wie die Anklage lautete. die Gold
minen geplündert und dem Madrider

Hofe feinen Anteil vorenthalten habe.
Leider aber trat am Ende des acht

zehnten Jahrhunderts ein Ereignis ein.
das für Europa eine große Bedeutung
hatte. das aber auf Haiti fo wirkte wie
das Feuerwaffer auf den Papuaneger.
und das war die große franzöfifche
Revolution. Die Neger und die Mulatten

erhoben fich gegen die franzöfifche Be
völkerung - die Spanier waren fchon
längft von den franzöfifchen Piraten
verdrängt worden - und vertrieben fie.
Und nun begann die große Komödie.
die bis auf den heutigen Tag fort
währt. Die Haitianer wählten eine

,.Konfiituante“ und einen Gouverneur.
der fich felbfi zum Kaifer Jacques l
ernannte. Der prächtigfie unter den

haitianifchen Präfidenten-Königen war

wohl jener Soulougne. ein be

foffener Neger. der Napoleon karikierte
und mit feinem Staate im Großen
Poffen trieb. wie fie heute die Neger
auf der Bühne des Varietes ausführen.
Faufkinus l. Soulougne Napoleon
Robespierre nannte fich der krausköpfige
Nigger in Erinnerung an den großen
Korfen - 0h, C0186 aux cher-eure
platß! wie Barbier fang. Einer feiner
köftlichfien Einfälle war wohl der. fich
in der Kirche von l)0rt au prince

weihen zu laffen nach dem Zeremoniell
Napoleons. und wie diefer fchloß er
ein Konkordat mit dem Papfte. Er mußte
fchließlich fliehen. wie alle Präfidenten
geflohen find und wie 1908 der greife
Nord Alexis floh -in eine franzöfifche
Fahne eingewickelt.

Auch jetzt if
t eine Revolution aus

gebrochen. mit jener Pünktlichkeit der

Natur. die mit der Regenzeit die Mos
kitos kommen läßt. Eine Revolution
bedeutet anf jenem glücklichen Eiland
nicht mehr als einen Parteienwechfel
der Regierung. Wie es immer der

Fall zu fein pflegt. gilt es auch heute
einen Kampf zwifchen dem Norden
und dem Süden. Der Süden unterfiüßt
den Präfidenten Simon; der Führer
des Nordens ift General Lecomte. Die
Mulatten haben nämlich die prächti "ten
franzöfifchen Namen und auch gutes ran

zöfifches Blut. denn im 17. Jahrhundert
zogen viele Mitglieder der beiten Fa
milien Bordeaux' nach jener Gegend.
Und der Kampf zwifchen diefen Mu
latten. die fich als „Weiße" fühlen.
und den fo ungemifchten Negern hat
die erbittertften Formen des Raffenhafies
angenommen - wie tragikomifch if

t

doch diefe Karikatur! Sie kopieren
übrigens in der fiebenjährigen Dauer
der Präfidentfchaft und in der Ge
fchäftsordnung ihrer Kammer die fran
zöfilälen Vorbilder; nur der Wahl
modus des neuen Präfidenten if

t ori
ginell: die Wahl erfolgt immer durch
eine zur Jnfiitution gewordene Revo
lution. Ein Rebellenheer von einigen
70 Mann empört fich. die Regierungs
truppen. die doppelt fo lkark find. fpielen
mit ihnen Krieg.
„Ein Teil" der aus zwei Kreuzern
befiehenden Flotte brfchülzt die Haupt
fiädte. ein anderer greift die revo
lutionäre Hauptf'tadt an. Der General
ftabschef refidiert in einer Schenke. Als
Ingenieur des Präfidentenfchiffes fun
giert heuer ein Hotelier. als Ordonnanz
offizier ein Batman. und auf dem Deck be

finden fich einige Stücke Gebirgsartillerie.
Schaukelltühle und eine Mufikbande.
Aber hinter diefer Komödie lauert
Wafhington. das 1907 fchon Kapitän
Tylor. den einzigen fchwarzen Kapitän
dernordamerikanifchenArmee.nachHaiti
entfandt hatte. um den Plan zu einer
militärifchen Okkupation zu fiudieren.
..Der Krieg". fagte Napoleon. ..ill ein
Handel mit Pofitionen.“ Haiti ifi eine
Pofition erfien Ranges. und die Yankees
möchten fi

e ohne Krieg unter ihre
Kontrolle bringen. Es handelt fich
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nämlich um die Eingänge in den
Karaibifchen Meerbufen. Cuba. Haiti
und Portoriko bilden eine 1200 Meilen
lange Landbarriere. die durch zwei
50 Meilen weite Meerengen unter

brochen wird. (Die Situation erinnert
an das Verhältnis Irlands zu Groß
britannien mit der 300 Meilen breiten

Landfchranke zwifchen dem Pentland
Firth und dem Kanal.) Haiti liegt
zwifchen zweien diefer Straßen. zwifchen
der Windward-Paffage. die die direkte
Route von den nordamerikanifchen
.Häfen nach dem Ifihmus darfiellt. und
derMona-Pafi'age. Da eine aufJamaika
gefiüßte Flotte den Zugang der Ver
einigten Staaten nach dem Karaibifchen

Fefiland und befonders zum Ifibmus
ernftlich fibren könnte. ifi Haiti doppelt
wichtig. denn es kann Jamaika neutrali

fieren. Die Vereinigten Staaten haben
Cuba mit Santiago unter ihre Kontrolle
gebracht. fie haben San Domingo
finanziell erobert und müffen auch

.Haiti fixieren. Samana Bay beherrfcht
neben St. Thomas wirkungsvoller als
fonfi eine Pofition. die Mona-Paffage.
Samana Bay und St. Nicolas Mole
find die beiden Pofitionen. die den Einfatz
in dem haitifchen Operettenfpiele bilden.

Der amerikanifche Gefandte hat die
Entfendung von amerikanifchen Kriegs
fchiffen gefordert. und die fchönen Reihen
der liiliZZiS leg gsnsraux dürften eines
Tages endgültig ins Nichts hinunter
purzeln Auch arbeiten die Yankees mit

dem Dollar. und um die Karikatur

abzufihließen. heißt einer der Generale

Podevin (offenbar aus [Pt-(16Min).
Julius Sachs

0113 p0ttic1u
ie Herren. welche baldigfie
Schleifung der Zollmauern
oerlan en. haben keinen
Blick fur Möglichkeiten. Sie

können oder wollen Wefen und Not

wendigkeit der Zölle nicht verliehen.
nicht einfehen. daß das Produktions
gedeihen hinter den Wällen die un
natürliche Belafiung des Lebensunter
haltes wieder wett macht. Grenzen
fchutz ifi für Länder mit induftrieller
Werbekraft unentbehrlich. Die Nationen

fiehen in der Weltwirtfchaft und dürfen
fich eben Erreichtes nicht niederkonkur
rieren lafi'en. Im Utopien der rafierten
Zollgrenzen mögen Phantaften leben.
wer mit wirtfchaftlichen Realitäten
rechnet. weiß. daß bis zum Ideal der
Stationen noch viele find. Was ifi bis
heute der Erfolg des Freihandelsdogmas
gewefen? Nichts als das Gegenteil
von dem. was man erzielen wollte:
„Wir haben einen retardierenden Ein
fluß ausgeübt." Solche Phrafen gelten
nichts. Die Fakten fprechen. und fie
erzählen ganz etwas anderes als die
Optimifien aus Manchefier. Rußland.
Öfierreich-llngarn. die Vereinigten
Staaten. Japan. Schweden. Dänemark.
Portugal. Frankreich. Alle ,.protek
tionifiifch“. Sogar das Mutter-england.
Man nennt es hier Finanzzölle oder
Patentgefetz. Aber was das Kind für
einen Namen hat. ifi doch fchließlich
einerlei. Wenn jedoch die Entwicklung
fo geht. foll man keine Halluzinationen
haben. fondern Taktik. Bei all unferem
Parteigefchrei vergeffen wir den Vorteil.
und während wir fireiten ...Sie Frei
handel. hie Schußzoll“ nimmt fich das
Ausland die fetteften Biffen. Von feinem
Standpunkte aus mit Recht. Denn.
nationaliter genommen. muß es alles

tun. um fein wirtfchaftliches Eigenleben

zn fördern. Aber müfi'en wir uns nicht
wehren?
Das haben wir bisher verflucht fanft
mittig getan. unfere Vertragshände
waren Geberhände. wo fie. die an
einem Riefenkörper gewachfen find.
Nehmerhände fein follten. Aber das be

rühmte „Entgegenkommen" hat uns
Tarife gebracht. über die der Kauf
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mann. der Jnduftrielle. jammern. Neuer
dings wieder mit Japan. Man höre
nur einmal die Klagen der deutfchen
Seidenindufirie Weiß Gott. wer die
Tarife macht. konomifche Genies find
es nicht. Daß dem Auslande der
Kamm fchwillt. if

t unter folchen Um

i'tänden nicht weiter verwunderlich.
Schon fchickt fich Rußland wieder an.
feine Einfuhrzölle zu ..revidieren“. und
wenn wir nicht aufpaffen. werden wir
neues Zollleid zu tragen haben. Zwar

if
i

unfer Vertrag mit Rußland erft
1917 abgelaufen. aber eine große An

zahl deutfcher Exportartikel wird von
der Vereinbarung freigelaffen. und auf
die hat man es abgefehen. Sollen wir
dulden. daß noch mehr deutfche Werke

zwangsweife nach Rußland gehen. daß

fi
e das große Rifiko der Auslands

invefiitionen auffich nehmen? Wir geben
Rußland Riefenfummen an Warenzoll
und Rentendarlehen. Sind Großab
nehmer und Gläubiger. Haben fchon
genug getan. die werdenden Jnduf'trieen
des Agrarreiches zu alimentieren. Wir
können verlangen. denn Rußland

ifi auf uns angewiefen. Keine noch fo

rifikoreiche Anleihe. an der wir nicht
partizipieren. eine volle Milliarde be
trägt unfer jährlicher Bezug von dort.

Zu den Befchlüff'en des Handelszentral
komitees. das in diefen Tagen in Peters
burg zufammentritt. dürfen wir nicht
fchweigen. nichtzugeben. daß die Export
mifere der deutfchen chemifchen Indufirie
auch auf andere deutfche Indufirieen
übergreift. Von Rußland kann uns

reiche Ernte kommen. wenn wir es ver
fiehen. uns die Früchte zu refervieren.
Aber fäen und nicht ernten. fo etwas
darf es nicht geben. Aus der Klein
arbeit der Zollverhandlungen if

't

mehr
Gewinn zu holen als aus Dogmen
phrafen.

Das Kompenfationsprinzip: ..Wenn
wir darleihen. fo wirft man uns die
Fremdaufträge zu Hunderten in den

Schoß“ hat fich nicht bewährt: Ruß
land. die Türkei. füdamerikanifche
Staaten haben uns enttäufcht. Man
kann noch fo willig geben. der Entgelt
läßt meifiens auf fich warten. Wenn
wir fchon die Pumptaktik als wirtfchaft
liche Expanfionsmethode betreiben. fo

müffen wir auch fehen. wo wir bleiben.
Gelegenheiten zu Beweifen diplomati

fcher Gefchicklichkeit gibt es genug.

Befonders im Ofien. Augenblicklich
könnten wir uns in China das Ex
panfionsfeld präparieren. Das Reich
der Mitte reformiert feine Währung.
Höchfie Zeit. denn in diefem Hekate

keffel fand fich kein Menfch mehr zurecht.
Dem Europäer erfchwerte der Valuta
wirrwar die Kalkulation. der Chinefe.
dem das Agio immer über die Moral
geht. fifchte im Trüben. Jetzt will man
nach abendländifchem Mutter. ein me

tallifches Syf'tem. eine Wertkonfequenz.
man will eine richtige Währung. Jn
dem Sortentopf foll das Allerlei auf
eine Einheit gebracht werden. Dazu
gehört Geld. und an dem Pump werden

auch wir beteiligt. Japan. England
und andere find uns im Handel mit

China voraus. Aber wir fchreiten auch
vorwärts. 1910 hatten wir fchon ein
Jahresplus von 12 Millionen Taels zu
verzeichnen. 238 kaufmännifche Nieder
laffungen deutfcher Herkunft vermitteln
unferen Außenhandel mit dem gelben

Reich. Die Gewinnmöglichkeiten find

in China ungeheuer. Das Land ifi in

vielen Regionen für den europäifchen

Handel fait terra nor-a. Nichts ohne
was. Wir öffnen den Chinarenten willig
unfere Börfen. Dafür dürfen wir Aqui
valente fordern. Herr Dernburg ver
handelt für die Deutfch-Afiatifche Bank.

Hoffentlich zeigt er mehr Gefchick als
er bei der Kolonial..fanierung“ be

wiefen.
l9
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Die Nachrichtenwiderfprüche in der

Handelsberichterfiattung werden
nachgerade zu einer Kalamität. Be
fonders die Meldungen aus der Mon
taninduftrie find fo unzuverläffig. daß
man aus der Ziellofigkeit garnicht her
auskommt. Das bezieht fich nicht nur
auf die Vereinigten Staaten. Daß der

„iron rt10nger“. das „lt-011 age“. die
Kupferfiatifiiken keine Konjunkturbibeln

find. hat man allmählich heraus. Aller
dings ohne die Konfequenzen daraus

zu ziehen. Denn noch immer wird dem

Amerikafchwindel ein fiarker Einfluß
auf die heimifche Börfentendenz einge
räumt. Aber wir haben bekanntlich
die Naihrichtenehrlichkeit für immer
gepachtet. Wer die Eifenmeldungen
in der leßtvergangenen Woche geprüft

hat. konnte allerdings etwas wankend

werden.: Es fcheint da Manches doch
nicht fo gefund zu fein. wie man uns
mit dem Bruftton des Objektivitäts
fanatikers vorbetete. Die ..Kölnifche
Zeitung" erzählte kürzlich. daß deutfche
Verbände nach amerikanifchem Mufier
befondere Einrichtungen - zu Beein
fluffungszwecken - gefehaffen hätten.
Und diefe Infiitutionen follen nach An
ficht des Blattes in Korruptionsver
bindung mit Leuten getreten fein. die
der Preffe und ihren Organifationen
naheftehen. Details fehlen. Bis jetzt
hat die Attacke nur negative Abwehr
refultate gebracht. Aber man kann mit

Sicherheit fagen. daß alles aus der
Luft gegriffen ifi. Das if

t es ja be
kanntliäj immer. wenn Konkreta nicht
zu haben find.
Daß die Korruption Vorficht übt.
alle Sophismen bereit hat. fcheint man
nicht zu bedenken. Nur wenn man
Gelder zählen kann. will man daran
glauben. Wie kürzlich. als man einen
berliner Börfenjouriialifien faßte. Do
kumente. Dokumente! Was jeder weiß.
foll erfi bewiefen werden. Es ifi noch
nicht fäuberlich im Haus. meine Herren

und bleibt noch viel zu kehren. Kommt
die Einficht? Kadi fpielen ifi leicht.
Aber ich glaube. man kann manchen
Richter als befangen ablehnen
i)r. Alfons Goldfchmidt

Volksentartung

durch die Arbeiterverficherung?

s ifi richtig: die neue Reichs
verficherungsordnung hatc die

berechtigten Wünfche der Arzte
nicht erfüllt. fi

e haben Grund.
mit dem Gefeßgeber unzufrieden zu

fein. das gibt ihnen aber noch kein

Recht. die ganze Arbeiterverficherung

zu verdainmen oder in derart abfälliger
Weife zu beurteilen. wie dies eben
wieder in Nummer 29 des „März" von
ärztlicher Seite gefchehen ifi. Aller
dings find die Klagen. daß die Arbeiter
verficherung zur Entfittliehung und
Verweichlichung unferer Nation
geführt habe. nicht erfi neueren Datums.

fi
e

haben fich aber in den letzten
Jahren fo gehäuft. daß fie. da man

ihnen bisher von keiner Seite wider
fprach. faft zum Dogma geworden find.
Es ift daher doch einmalan derZeit. ob
jektiv und vorurteilslos nachzuprüfen.
ob denn diefe fchweren Vorwürfe be
gründet find. ob wirklich. wie behauptet
wird. die Ausdehnung der Verficherung
die Volksmoral gefährde. ob tatfächlich.
wie Geheimer Medizinalrat Prof.
Quinke meint. dadurch die egoifiifchen
Triebe im Menfchen. Trägheit und
Begehrlichkeit gefiärkt und das Verant
wortlichkeitsgefühl gefchwächt werden.

Neuerdings hat fich auch Doktor Hart
mann. der Vorfizzende des Leipziger

Arzte-Verbandes dem Chorus diefer
Warner angefchloffen. indem er bei
Befprechung des Gefetzentwurfes über
die Verficherung der Privatangeftellten
fich dagegen verwahrte. daß das Reich
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das Selbf'tverantwortlichkeitsgefühl des

ärztlichen Standes durch feine gefeh
geberifchen Zwangsmaßnahmen unter

grabe. der ärztliche Stand weni [tens
folle fich frei halten von der Mitfchuld
an der zunehmenden Entfittlichung
undVerweiehlichung unferer Nation.
Das find fürwahr fehr fchwere An
klagen. die hier gegen die foziale Ver
ficherung erhoben werden. die uns.
wenn fie zuträfen. die Freude an dem

großen fozialen Werke gründlich ver
ekeln müßten.
Glücklicherweife treffen fie aber nicht

zu. refpektive fie find fehr fiark über

trieben. und einzelne Fälle find in maß
lofer Weife verallgemeinert worden.
Nun foll damit allerdings nicht ge
leugnet werden. daß die Verficherungs

gefeßgebung nicht auch Schatten
feiten im Gefolge hat. daß fich nicht
auch Mißbräuche bei ihrer Anwendung
zeigten. ja es kann ohne weiteres zu
gegeben werden. daß die foziale Gefeh
gebung das Simulantentum und die

Rentenfucht gezeitigt haben. Aber

welchen menfchlichen Einrichtungen
fehlen die Schattenfeiten? und if

t

nicht
auch zu prüfen. ob nicht die Vorteile.
welche das Verficherungswefen für die

Volkswohlfahrt und die Volks
gefundheit bieten. fo überwiegend
find. daß diefe Schönheitsfehler dagegen
garnicht in Betracht kommen können?

Herr Doktor B. macht im „März“
auf die merkwürdige Parallele zwifchen
dem Stand des Arbeitsmarktes und der

Zahl der den Arzten unterlaufenden
Simulanten aufmerkfam. Daß zahlreiche
Simulanten unter den Kaffenpatienten
paffieren. ifi unbef'tritten. aber. wenn

in der arbeitslofen Zeit die Zahl der
Krankmeldungen zunimmt. fo rührt dies

doch nicht bloß von der Zunahme der

Drückebergerei her. fondern auch davon.

daß zahlreiche Kaffenmitglieder nun

mehr die Gelegenheit benühen. ihre
Leiden behandeln zu laffen. wozu fie.

Mär.. den JJ

folange fi
e Arbeit hatten. fich nicht die

Zeit genommen hatten. Die unbefugte
Ausnühung der Krankenkaffen in der

Zeit der Arbeitslofigkeit wird erfi dann
aufhören. wenn wir eine Arbeits
lofenverficherung haben. ebenfo
die Benüßung der Kaffen zur Erlangung
eines Erholungsurlaubes und eines

Landaufenthaltes erft dann. wenn. wie

in Of'terreich. jedem Arbeiter ein gefeh
licher Anfpruch auf einen jährlichen Er
holztngsurlaub zufteht.
Ubrigens wiffen die Krankenkaffen
recht gut. daß fi

e

auch als Arbeits

lofenkaffen mitbenüßt werden. und daß
die Luftkur. welche fi

e bewilligen.
eigentlich vom Arbeitgeber als Urlaub

hätte gewährt werden müffen. Aber
fi
e drücken. foweit es ihre Finanzen

erlauben. ein Auge zu; ["teigern fich
aber die Ausgaben. fo werden alle diefe

Gefuche abgefchlagen; das Kaffen
publikum hat fich aber an die Gewäh
rung diefer Unterfiüfzungen fo gewöhnt.

daß es fi
e immer wieder verlangt. es

weiß nicht. daß es nur freiwillige.
nicht gefehliche Leifiungen der Kranken

kaffen find; völlig deplaziert ii'
t es daher.

in folchen Fällen auf die Begehrlich
keit der Arbeiter zu fchelten. und von

Heilfiättenhabitues zu fprechen.
Ebenfo unverfiändlich if
t es uns.
wie man die erleichterte Inanfpruch

nahme der ärztlichen Hilfe und der
Apotheken vom ärztlichen Standpunkt
aus bemäkeln kann. Wir fehen viel
mehr darin. daß ein jeder Verficherte.
auch der ärmfke Taglöhner. nun fofort
bei jeder. auch der leichteften Erkran
kung. fachgemäße ärztliche Hilfe in An
fpruch nehmen kann und einen R echts
anfpruch darauf hat. gerade den größ
ten Vorzug des Krankenverficherungs
gefehes. Eine ungeheure Zahl von

Krankheiten. die früher verfchleppt

wurden. weil der Arbeiter kein Geld

hat. um den Arzt zu bezahlen. die oft
erfk dann in ärztliche Behandlung ge

.b
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langten. wenn es zu fpät war. wer
den heute gleichfam im .Keime erfiickt.
Die Volksgefundheit profitiert hixr in
ganz bedeutendem Maße. Die Arzte.
die heute immer mehr infolge ihrer
zunehmenden Zahl über Mangel an
Befchäftigung klagen. follten fich im
eigenen Interefi'e hüten. von einer
..leichtfertigen" Inanfpruchnahme
der ärztlichen Hilfe zu fpreäjen. und
bedenken fie nicht. daß die Exifienz der

Krankenkafi'en den .'urpfufehern einen
großen Teil ihrer Klientel entzieht?
Nun die Rentenhvfieriker. Ein
neuer Begriff. ein geflügeltes Wort.
das uns fo recht die moralifche Depra
vation der von der fozialen Gefehgebung
Betroffenen vor Augen führen foll.
Bald wird man fo weit kommen. daß
man in jedem Rentenempfänger einen
Menfchen fieht. der eigentlich ins Zucht
haus. mindefiens ins Gefängnis gehört!
Gewiß gibt es Rentenbetrüger und
Rentenhyfieriker. das find aber vers

fchwindende Ausnahmen. es handelt
fich dabei um Menfchen. die von Haufe
aus moralifch fchwach find. und die bei

jeder Gelegenheit. alfo auch bei Ge
legenheit eines erlittenen Unfalles. ihre
antifoziale Gefinnung betätigen. oder
um erblich belafiete Neurafiheniker.
endlich nur Leute. die durch die Art
der Behandlung. die man ihnen nach
dem Erleiden ihres Unfalles angedeihen
ließ. erfi zu Hyfierikern geworden find.
Die deutfäje Arbeiterfchaft kann aber
im übrigen verlangen. daß fie nicht
als eine Rotte von Betrügern und
Entarteten hingefiellt wird.
Beim .'kampfe um die Rente gilt
übrigens der Grundfah: s la guet-re,
comme ä la guerre. Die Unfallver
ficherten wifien es. daß fie mit den Be
rufsgenoffenfmaften als mit Gegnern

zutun haben. die ihnen an Macht und
Gefeheskunde unendlich überlegen
find. Wer willes ihnen verübeln. daß fie
ihren Vorteil nach Kräften wahrnehmen

und fo viel herausznfchlagen fuchen
als fie können] Wie fich hier die
Gegner gegenüberfiehen. zeigt fo recht
ein Pafi'us in dem foeben erfchienenen
Bericht des frankfurter Arbeiterfekre
tariats. In der unfallverfiäjerung.
heißt es dort. handelt es fich nicht mehr
um den .Kampf der Arbeiter um die

Rente. fondern um einen Kampf der
Berufsgenofienfchaften e g e g e n d ie
Rente. Gegen die Arzte wird der
fchwere Vorwurf erhoben. daß fie als

Vertrauensärzte nicht mehr unparteiifche

Saihwalter. fondern jurifiifche Rat
geber der 'Berufsgenofienfchaften feien.
Wie bei der ,Krankenverficherung fo
ifi auch bei der Unfallverficherung die

mehr oder weniger weitgehende Aus
legung fchuld daran. daß die Ver

ficherten auch mehr oder minder weit
gehende Anfprüehe fiellen. Wenn zwei
Arbeiter durch Gaseinatmungen be
fchädigt wurden und der eine Rente

erhält. der andere aber leer ausgeht.
weil im erfieren Fall ein Betriebs
unfall angenommen wurde. im leßteren
aber eine Gewerbekrankheit.'fo tut man

fehr unrecht. im zweiten Fall über die
Begehrlichkeit des Arbeiters zu fchelten.
denn man kann unmöglich verlangen. daß
der Arbeiter die feinen Unterfcheidungen

zwifchen Gewerbekrankheit und Be
triebsunfall kennt und feinen Anfprnch
als ungerechtfertigt anfieht.
Man räfonniert über die V'kweich
lichung und Entfittlichung der Arb eiter
durch die Zwangsverficherung. Aber

befieht diefe Begehrlichkeit und Ent
fittlichung nicht auch bei anderen &reifen
der Bevölkerung. wenn es fich um An
fprüche gegen Verficherungsanfialten
handelt? Hat der gute Philifier. wenn
ihm feine Habe verbrannt ifi. nicht im
allgemeinen num das Befireben. mög
liehfi viel von der Verfiiherungsanfialt
herauszufihlagen. desgleiehen der Bür
gersmann. der einen kleinen Unfall er
litten hat. oder der gar bei einem Eifen
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bahnunglüäe verletzt wurde und den

Fiskus haftpflichtig macht? Werden
hier nicht ebenfo oft Rentenhyfierien
gefehen. wie in Arbeiterkreifen?
Man rühmt gegenüber dem ent
nervenden Verficherungsgedanken immer
wieder das Prinzip der Selbfihilfe.
Ja. ifi aber unfere Arbeiterfchaft fo
gefiellt. daß fie in den Tagen der

Krankheit fich felbfi helfen kann. oder

if
t

fi
e gar in der Lage. fich fo viel zu

erfparen. daß fi
e

nach einem fihweren
Unfall den Verdienfiausfall felbfi er

feßen. felbfi fo viel zurücklegen kann.

daß fi
e in den Tagen der Invalidität

und des Alters von ihren Renten zu
leben imfiande ifi?
Wir halten demnach die Klagen über
die degenerierende Wirkung der fozialen
Verficherung für unberechtigt oder min
defiens für fehr übertrieben und wollen
uns dadurch unfere Freude an dein
Kulturwerk der Verficherung. um welche
uns die ganze Welt beneidet. nicht
rauben laffen.

Frankfurt am Main

l)r. W. Hanauer

Glofl'en

Eine wichtige Frage.
über die jeder Denkende fchon in fchlaf
lofen Nächten gefonnen hat. ifi nun glück
lich gelöft Endlich! Denn wir fchreiben
1911. Es war höchfie Zeit. So konnte
es nicht weitergehen. Das gefchichtliche
Problem. welches feit Jahrhunderten
eine Generation der anderen hinter
laffen hatte. mußte angefaßt werden.

Es mußte eingegriffen und Klarheit
darüber gefchaffen werden: Dürfen
bei der Beerdigung von Katho
liken auch Nichtkatholiken fich
am Grabgefang beteiligen?
Nein. fagte der katholifche Geifiliche.
als ein fchlefifcher Männergefangverein
am Grabe der Tochter eines Mitgliedes
fingen wollte. Und die Zentralaus
kunftsfielle der katholifchen Preffe
fiellte fefi. daß das Verbot fich auf
eine Anordnung der kirchlichen Be
hörde zuPofen fiüßte. welche auf eine
Anfrage beim apofiolifchen Stuhl

in einem ähnlichen Fall beftimmte:
..Das Abfingen von Liedern am Grabe
durch interkonfeffionelle Gefangvereine
wird nur dann gefiattet. wenn nur die

katholifchen Mitglieder des Vereins am

Gefang teilnehmen.“ (Alfo: es dürfen
nur dann Alle fingen. wenn nicht Alle
mitfingen.) Diefe Entfcheidung if

t

theo

logifch und kirchenrechtlich unangreifbar.
Sie ifi eine felbftverfiändliche Folge des
dogmatifchen Grundgedankens. daß die
Andern das Maul halten müffen. Sie
foll. wie man hört. ihrem Sinne nach
auch auf die Todesurfachen ausgedehnt
werden. um dem bedauerlichen Miß
fiande abzuhelfen. daß Katholiken und

Nichtkatholiken an denfelben Krank

heiten fierben.

-- Afen Velhaas

Der Verdächtige
Eine Trafikantin wird attackiert. mit
einem Hammer fchwer verwundet. Ein
Raubmordverfuch? Man eruiert einen
jungen Menfchen. der diefer Trafikantin
eines Tages einen Kuß raubte und ihr
feine Adreffe zurückließ. Alfo ein Luft
mordverfuch?
Der Mann wird verhaftet. Es ifi

ein Student. der fich durch Stunden
geben fortbringt. Man findet in feiner
Brieftafche - wie nenne ich nur

3'
19'
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der furchtbare Sah war überdies falfch
zitiert. Aber warum beginnt ein junger
Menfch folche Romane mit folchen
Sätzen? und kann er leugnen. daß
er geküßt hat? und was trägt er
nicht alles in feiner Brieftafche herum?
Die univerfität hat ihn rehabilitiert.
ihn wieder in Ehren aufgenommen.
Aber die „fozialen Folgen“ hat er halt
noch zu fpüren. wie es in der Zeitung
heißt. Die fozialen Folgen - das ifi
die Gemeinheit derer. die noch nieht

folche acht Wochen hinter fich haben.
Wahrfcheinlich hütet man fich jetzt. die

ohnedies vielverfprechenden Rangen
einem Menfchen anzuvertrauen. der.
wenn auch unfchuldig. ..eingefperrt“

war. noch dazu einem entlarvten Ero
tiker!

Wenn wenigfiens die Namen jener

Herren. deren Spürfinn fonfi vorfchnell
und überlaut gepriefen wird. als die
Namen von Blamierten in den Zei
tungen fiünden! Wenn wenigfiens die

Behörden für den materiellen Schaden.
der einem llnfchuldigen aus ihrem
Irrtum erwächfi. aufzukommen hätten!
Was erfiens nur recht und billig wäre.
zweitens zur Vorfieht und Diskretion
erzöge. drittens immerhin einige Ge
nugtuung gewährte!
Gute Lehren fiecken in diefer Fidel
gefchiehte: Europäer. küffe ruhig eine

Trafikantin. doch hinterlaffe nicht deine
Adreffe. Wohin du aber jene Dinge
tun follfi. die in der Brieftafehe nicht
vorgefunden werden können. ohne Ver

dacht zu erregen
- das weiß ich nicht.

7.

Vom Verhetzen

gleich jene Rüzzlichkeiten. welche die

Empfängnis verhindern? Man ent
deckt überdies in feiner Wohnung
ein Mannfkript. ein Tagebuchblatt
(wie man annimmt). wo ein Sag
vorkommt. der von erotifchen Be
ziehungen zu einer Irrfinnigen fpricht.
Die Polizei reibt fickt die Greifhände:
einen wie fehr Verdächtigen hat man

da gepackt! e

Zwar agnofziert die llberfallene den
Mörder nicht mit Gewißheit als den

Kußräuber. und letzteren zu mindefi
hätte fie doch wiedererkannt. Aber
man hat jenen Sünder in Sicherheit.
der geküßt hat. und wenn man be

denkt. was ihm fonfi noch alles zur
Lafi fällt. der Inhalt feiner Brieftafche.
der Inhalt feines Manufkripts -
braucht man da den Mord erfi nach
zuweifen? Leider ja. denn nicht alle
Staatsbürger verfügen über jene Fin
digkeit in der Pfythologie. welche die

Polizei auszeichnet.
Man ifi jedenfalls fo überzeugt. daß
man. mit gewohnheitsrechtlicher In
diskretion. die kaum begonnene unter.
fuchung in den Zeitungen fortfeßt. den
Namen des Verdächtigen anprangert.
feine Brieftafehe vor ganz Wien aus

[eert. von der nachweisbar geküßten
und mit einem Hammer verletzten Tra
fikantin gar nicht zu reden. Es muß
in die Zeitung. weil die „findige" Po
lizei ihren Ruhm mägliehfi rafth ein

zukaffieren liebt. weil es Herren gibt.
die ihren Verbrecherfänger-Namen nicht
oft genug lefen können. weil es das

Publikum beruhigt. wenn man ..ihn
hat“. und weil die Zeitungen folche
Informationen beanfpruchen.
Nach fechswäthentliihem Umgang

mit Schwerverbrechern wird der Student
als ein durch die gewiffenhafte Folter
des unterfuchungsgeriihts fefigefiellter

Nicht-Mörder entlafi'en. Das Ma
nufkript war kein Tagebuch, fondern
ein begonnener phantafiifther Roman.

unfireitig ifi die ungehemmte Ent
wicklung der Großindttfirie eine Sache
für fich. und das Verfiändnis und die
Würdigung der arbeitenden Maffen
ifi eine andere Sache. Zweifellos be



weifen nun heutzutage die breiten

Maffen des Volkes eine hervorragende
Geduld im Erträgen von Entbehrungen
und von Rechtsentziehungen. Zweifel
los tragen fie große materielle Opfer zu
gunften einzelner privilegierter Stände.
Und dabei läßt fich wohl auch kaum
darüber fireiten. daß das. was auf
Seiten der Arbeitgeber Machtfrage ifi.
für fie. die arbeitenden Maffen. ganz
einfach Lebensfrage bedeutet. Wer aber
auf folche Zufammenhänge hinweifi. der
wird kurzerhand als ..leichtfertiger
Heiter" abgetan. Und wer folche Ur
teile fällt. der if

t

durchaus überzeugt

davon. ..in Wahrung berechtigter Jnter
effen" gehandelt zu haben. Das if

t aber

natürlich nur ein relativer Begriff. Es
kommt fchließlich doch nur darauf an.
welche Jntereffen man für mehr be
rechtigt hält: die Jntereffen der groß
indufiriellen Entwicklung oder die Jnter
effen der fogenannten Kultur. als da
find: Gerechtigkeit. Anfkand. Höflichkeit.
Achtung vor der Perfon des Mitmenfchen
und vor allem jene Befcheidenheit. die
allein der natürlichen menfchlichen Be

fchränktheit den Stachel nimmt.
Denn was bedeutet denn eigentlich
das Wort ..Heßrn"? Jch dächte. Herzen
bedeutet ein böswilliges Stimmung
machen gegen irgendwen mit der
direkten Abficht ihm zu fchaden. Jfl
man aber wirklich außerfiande fich vor
zujkellen. daß den. der den Bedrücker
einen Bedrücker nennt. nichts anderes

zu leiten braucht als das Verlangen.
dem Bedrückten Gerechtigkeit wider

fahren zu laffen? Aber man handelt

ja in Wahrung berechtigter Jnteref'fen!
Soll man fich da noch den Kopf zer
brechen über etwas fo Unwefentliches.
wie die Abfichten eines ..Gegners der
deutfchen Warenproduktion"? ..Legt

Jhr's nicht aus. fo legt Jhr's unter!"
Wenn aber heutzutage die menfchlichen
Rechte der Mafie noch fo vielfach mit

Füßen getreten werden. wenn dem

Arbeiter immer noch von einzelnen
wirtfchaftlichen Machthabern vorge

frhrieben wird. was er zu lefen und
mit wem er zu verkehren habe. was
bedeutet es demgegenüber. daß die Lefer

gewiffer Jntereffenblätter uns für einen
Efel halten? Es kommt fchließlich doch
bloß darauf an. wer der Efel ifi. Und
es bleibt hier noch fehr die Frage. wen

der. der uns Efel nennt. nun auch tat.

fächlich für einen Efel hält. feinen Lefer
oder uns?

Sthendal pflegte zu wiederholen.
niemand. der Papier fchwärzt. folle fich
wundern oder ärgern. wenn er Efel
genannt werde. Wir wundern uns auch
tatfächlich nicht. wir bedauern nur. daß
es dem nichtagrarifchen Deutfchen noch
an völliger Aufrichtigkeit fehlt. Wir
haben auch da noch fehr viel von Ruß
land zu lernen. So hatte neulich der
bekannte Pope Jliodor. der fireitbare
Verteidiger von Zartum und'Knute.
vom Altare feiner Kirche in Afirachan
aus kurzerhand alle Menfchen. Männer
und Frauen. für Efel. Schafe und

Schweine erklärt. Das war aber felbfi
feiner Gemeinde zu fiark. Man frug
Jliodor. wie er das gemeint habe. Die
Antwort erfolgte am nächfien Sonntage.
Sie war kurz und bündig:
..Gottesfürchtige Leute." fo führte
Vater Iliodor aus. ..haben mich ge
fragt. wen ich lezzthin Efel. Schafe und

Schweine genannt habe. Jch habe ge
nannt. ich nenne und werde Efe l. Schafe
und Schweine nennen: alle meine

Gegner!“
O wenn wir doch auch in Deutfch
land folche apofiolifche Aufrichtigkeit

hätten! Welche Meere von Tinten
würden ungefchrieben bleiben!

Bis dahin aber müffen wir uns noch
reichlich fchimpfen laffen. wir. die wir
foziale Gerechtigkeit wollen. Kommt
es aber-'überhaupt auf uns perfönlich
an? Sind wir etwas anderes als Werk
zeuge. als Organe im Dienfie eines
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höheren Interefi'es? Sind wir etwas
anderes als Anwälte derer. denen man
den Mund zuhält? uns aber wird
man den Mund nicht fiopfenl Auch
nicht dadurch. daß man uns befchimpft.
fiatt uns zu widerlegen. Denn wir
denken garnicht an uns! Wir denken
an die. die da drunten find. und die

auf uns warten. und wir denken an
die beleidigte Wahrheit. Und an die
beleidigte Jugend denken wir. die in

ihren befien Infiinkten gehemmt und
gefäjädigt wird. wenn man ihr immer
wieder einredet. wir lebten heute in
der befien aller Welten. und diejenigen
feien Heyer. die das verneinen.
Nein! uns fiopft man nicht den
Mund. Erfi die Maßlofigkeit der An
griffe. die uns zu Teil werden. wenn
wir gewifi'e foziale Tatfachen beim
Namen nennen. bringt uns darauf.
daß nicht alles in Ordnung fein kann
in Neudeutfchland. ..Welche Schädi
gungen erwachfen der Gefamtheit durch
folche Art von Intereffenvertretung?“
fo fragen wir uns immer wieder. „und
welche unfelige Begriffsverwirrung muß
dies unmögliche Vermengen von Wirt
fchaftsintereffe und fogenannter Wiffen
fchaft mit fich bringen?“ Nein! uns
wird man den Mund nicht fiopfen!
Es ifi ja fchon fo kaum mehr Plaß für
die Wahrheit im modernen Deutfchland,
Aber gerade deshalb follten die fich
ruhig in die Brefche fiellen. welche die

Wahrheit fagen können - und es kommt
da immer bloß auf die Opfer an. die
man der Wahrheit zu bringen bereit
ifi. - Sie follen aber auch wiffen. daß
immer etwas kleben bleibt von dem

Schmuß. den man nach ihnen werfen
wird. Denn die Menfchheit hat viele

Ohren. um dem Schlechten zu laufchen.
das von dem Nächfien gefagt wird.
fie tf

t aber taub und unintereffiert.
wenn es fich darum handelt. einen
Verleumdeten anzuhören.

l)r. Karl Nöeel

Minifierantworten
Die Debatte über die Dringlichkeits
anträge von Drohobycz hat fogar die
..Neue freie Preffe“ enttäufcht. Sie
fchreibt: ..So aber wurden jeden Tag
nach Erledigung der ordentlichen Tages
ordnung und nachdem die Abgeordneten

infolge der Temperaturverhältniife fchon
kaum mehr aufnahmsfähig waren. noch
einige Reden über Drohobycz an die

Sitzung angehängt. Infolgedeffen find
die meifien von diefen Reden wirkungslos
verpufft. und man kann nicht fagen.

daß die Schüffe von Drohobycz im

Abgeordnetenhaufe den angemeffenen

Widerhall gefunden hätten.“ - „Der
Minifier des Innern gab zu. daß das
Vorgehen der Behörden nicht durchwegs
einwandfrei war. und daß fpeziell
feitens der Bezirkshauptmannfchaft

Mißgriffe und Fehler begangen wurden.“
Die wahren Schuldtragenden find aber
und bleiben auch weiterhin für den
Minifier die ,.gewiffenlofen Agitatoren".
ohne die Galizien ficherlich ein Paradies
der Gefetzlichkeit wäre.
Es hat den Anfchein. als könnte man
auch diesmal. troß der fechsundzwanzig
Toten und fünfundfünfzig Verwundeten.
nichts Befiimmtes über das Fabelland
erfahren. Der Minifier fprach vorfichtig.
feine ganze männliche Entfchiedenheit
gewann er erfi. als er fich gegen die
Einfeßung eines eigenen parlamenta

rifchen unterfuchungsausfchuffes aus
fprach. Man will nicht gar zu Genaues
wiffen. Den Toten hilft's ohnedies nicht
mehr. und die nächfie Leichenrede über die

nächfien Toten hält vielleicht erfi ein
anderer Minifier. Man hat fich zwar ent
fchloffen. die angefchuldigten Beamten
während derunterfuchungzubeurlauben.
und der Bezirkshauptmann wird in Zu
kunftan anderen Orten feineRegierungs
talente bewähren. Doch verfpricht derMi
nifier. daß auch der Nachfolgende es an
Energie und Schärfe nicht wird fehlen
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laifen. Nur wäre es aber höchlichfk an der
Zeit. für Galizien ftatt der energifchen
Schärfe eigene parlamentarifche Unter
fuchungsausfchüffe einzuführen. Es
genügt nicht mehr. die Unrichtigkeit

einzelner übertriebener und erfundener

Nachrichten zu erweifen. Lügen. die

immerhin den Zuftand charakterifieren.

find hier wichtiger und wahrer. als
'
tatfächliche Erhebungen.die geeignet find.
einen furchtbaren Abgrund loyal zu ver

tufchen.und ihn hierauf befiehen zu laifen.
Aber die Herren find noch immer nicht
auf den Gefchmaik der Sache gekommen.
Der Landesverteidigungsminliter hatte
gewiß eine fympathifche Aufgabe zu

erfüllen. wenn er fein Militär. das dort.
wie gern zugegeben wird. wohl die

fäfrecklichfie Verantwortung. aber ficher
nicht die eigentliche Schuld trug. ver
teidigte und entlaftete. Es if

t kein

Hochgenuß. einer „fanatifierten Menge“
gegenüber Soldat zu fein. Und es

ifi im edlen Sinne foldatifch. wenn
der Minifier den Opfern pflicht

gemäßer Kugeln fein Beileid ansfpricht.
Nur hätte er nicht in derfelben Rede vom
,.Pöbel". der das Schwindelagitations
lokal erftürmte. fprechen dürfen. es

hätte ihm. auf die mit Recht erregten
Zwifchenrufe hin. nicht die paradoxe
Antwort einfallen dürfen: ..Kavaliere
waren es nicht.“

Nein. es waren wirklich keine Ka
valiere. Denn die Kavaliere find auf
der Gegenfeite. gehören zum Schwindel
agitationslokal. .lkavaliere find zweifel
los die Säjlachzizen. Ihre Feinde
hinwiederum find Wähler. die an
ihren ftaatsgemäßen Rechten verhindert
und im Notfälle erfchoffen wer
den. Die Zufiände in Galizien paffen
vielleicht recht gut in die Gefchichte
einer echten Kavaliersherrfchaft. Aber
ob fi

e deshalb auch ein Segen für die

Monarchie find. das zu erkunden. täte
den Regierenden bitter not. Und dar

aufzukommen. ob man *in diefem Falle

nicht ausnahmsweife egen die Kapa

liere und für die W hier fein muß.
Wenn der Pöbel auch bei lebendigem
Leibe unintereffant fein mag. in er

fchoffenem Zufiand könnte er lehrreich
werden. Aber die Herren fcheinen un

aufmerkfame Schüler zu fein. Sie
brauchen wahrfcheinlich noch draitifchere
Daten. um fich den Fall endlich ein
leuchten zu laifen.

8er.

Ifflands Ring und Bild
Aus Anlaß von Friedrich Haafe's
Tod ging über Ifflands Ring die Nach
richt durch die Preife. Friedrich Haafe

fe
i

iin Befifz eines Ringes gewefen. denJ f f land jeweils dem erf'ten Schau
fpieler vermacht habe. Da ich zufällig den
Hergang ganz authentifch erfahren habe.
will ich ihn niederfchreiben. bevor ich
ihn vergeffe:

Iffland befaß einen eifernen Ring.
deffen ovaler Schild fein eigenes Minia
turbild in kleinen Brillanten umfchließt.
Diefen Ring fchenkte Iffland dem

genialften Charakterfchaufpieler feiner

Zeit Ludwig Devrient. von dem ihn
fein jüngfier Neffe Emil Devrient.
der berühmte Idealdarfteller der Pofa-.
Taffo- und Hamletrollen erhielt. Diefer
fchenkteihn in denvierzigerIahren feinem
gleichaltrigen Freund Theodor Döring.
mit der ausdrücklichen Motivierung.
der Ring von Iffland und Ludwig
Devrient gebühre einem Darfteller von

Charakterrollen. nicht von Heldenrollen.
Das Gefchenk erfolgte zum Andenken
und ohne eine Auflage. Friedrich Haafe.
der mit Döring nah bekannt war bat

diefen in den fiebziger Jahren. er möchte
ihm den Ring fchenken. und erhielt ihn
nach Dörings Tod von deffen Gattin im

Jahre 1878. Friedrich Haafe. der
ihn zuerft Matkowskv zugedacht hatte.
vermachte ihn nach deffen im vorigen
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Sie entweder
- oder! immer das

Außerfte. das niedrigfi Komifche und
das höchfie Tragifche. Es if

t ein
odieufer Kerl. der einmal das Zeug
zu was außerordentlichem hat und

bleibt im Mittel Uuff!" -» und dabei
fpannte er jede Nerve - ..hinauf.
hinauf oder ganz iin Dreck."

Conrad Haußmann

..Aus Kunfi und Wifienfchaft"
In einer Abteilung über Kunfk und
Wiffenfchaft. in der uns die Zeitungen
über den letzten Schnupfen Nanfens
und über die Schulden Gabriele

d
'

Annunzios zu unterrichten pflegen.
die von Gelehrten und Artifien vielfach
als wohlfeile Reklamegelegenheit be

nützt wird. und deren Exifienz völlig
auf dem leeren Neuigkeitshunger des

Herrn Bildungsmeier beruht. in diefer
angenehmenAbteilungunfererZeitungs
feuilletons. die immer hundert Blätter
redlieh und ungeprüft einander nach
dru>en. lefen wir diefer Tage: ..Bei
Köln wurde ein antiker Marmorkopf
aufgefunden. Das Porträt ift aus Edel
metall und künfilerifch ausgeführt.“
Alfo ein Marmorkopf aus Edelmetall!
Das druckt ein Blatt dem andern nach.
und es liefi diefe Offenbarungen der
Herr Bildungsmeier mit Befriedigung.
denn der Herr Bildungsmeier ift feiner
Lektüre wert und hat diefelbe grimmige
Abneigung gegen Ernfthafti keit und

Konzentration wie fein Leibfeuilleton.
-e.

Jahr eingetretenen Tod an Albert
Baffermann ani Deutfchen Theater in

Berlin. der ihn nach dem in diefem Jahr
eingetretenen Tod Haafes erhalten hat.
Neben diefem Ring exiftiert ein Origi
nal-Pafiellbild von Iffland. Diefes
Bild if

t Namens der Familie Ifflands
im Iahr 1846 von Geheimrat Horn auch -
an Theodor Döring mit der Auflage
gefchenkt worden. es jeweils an den

erfien deutfchen Eharakterfchaufpieler

nach feinem Tod zu ver-machen. Da
Döring plötzlich erkrankte und fiarb.
hat er felbfi eine Verfügung nicht ge
troffen. Die ini Jahre 1904 ver
fiorbene Witwe Dörings hat in ihrem
Teftament befiimmt. das Bild folle an
den Hofburgtheaterdirektor Doktor Paul
Schlenther übergehen. der es feiner
Befiimmung gemäß der urfprünglichen
Schenkungsanflage zuführen foll.

Diefe Auflage fcheint nun auch Fried
rich Haafe bei dein Vermächtnis des
Ifflandrings von fich aus gemacht zu
haben.
Ring und Bild zur Zeit getrennt
haben alfo Ausficht. früher oder fpäter
wieder einmal im Befiß eines und

desfelben deutfchen Eharakterdarfiellers
fich zufammen zu finden. wie in der

Hand Ifflands. und dann. auf getrennten
Wegen weiterwandernd. in der Hand
Theodor Dörings. nach deffen Tod fi

e

wieder ihre eigenen Bahnen einfchlugen.
Hoffentlich ifi es dann ein Künfier. auf
den das Wort paßt. das Goethe am
22. Dezember 1779 zu Iffland felbfi
gefprochen hat:
..Folgen Sie meinem Rat: Spielen
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..Der Ausfchuß

für auswärtige Angelegenheiten“

Von l)r. Heinrich Hutter

ie Marokkoangelegenheit hat ein hohes Jnterelfe wegen
.. , ihres materiellen ittid politifchen Jnhalts. Sie dient als eine

_
i*
_ Präzifionswage zur Prüfung der internationalen Gewichte
- und Belaflung; fie ifi ein Prüffiein für die Qualitäten

der europäifchen Politik in der Gegenwart und in den letzten zwanzig Jahren.
Die Kurven der auswärtigen Politik Deutfchlands fett dem 21. März 1890.- an dem der deutfch-ruffifche Vertrag von Deutfchland nicht erneuert
und eine nicht veröffentlichte Kaiferrede auf die deutfch-englifche Waffen

brüderfchaft gehalten wurde
- zeigen Schwankungen. diefich in der Marokko

politik ablefen laffen. Aber es wird nicht der Augenblick fein. diefem Mangel

fiabiler Orientierungspunkte heute nachzugehen. Jch wage aus) nicht zu be
haupten. daß der Auguft 1911 der geeignetefie Zeitpunkt für eine Reichstags

einberufung fe
i

und für eine materielle Ausfprache und Stellungnahme zu den

vorliegenden Eventualitäten.DasWefen derkonfiitutionellenRegietungsweife

befieht nicht darin. daß das Parlament fich an den Verhan dlun gen über
Staatsverträge beteiligt. fondern darin. daß der Führer einer Parlaments

mehrheit. getragen von deren Vertrauen die Gefchäfte führt und die Ver
träge mit fremden Staaten abfchließt. „zu deren Gültigkeit die Ge
nehmigung des Parlaments erforderlich ifi". Der Reichstag wird und muß
nach Artikel 11 der Verf. gehört werden. wenn die Verhandlungen zwifchen
Herrn von Kiderlen-Wächter und Herrn Cambon fich zu einer bindenden

Abmachung gefialten. Der Genehmigung muß der Abfchluß begrifflich

vorausgehen. Damit foll nicht verkannt werden. daß das parlamentarifche

Recht zu Anfragen. Anträgen und Befchlülfen fich nicht fchon vorher regen

kann. Es wird auch in einem Staaatswefen. in dem die Regierung ohne
fefie Mehrheit ifi. eine gefieigerte Neigung haben. zum Wort zu kommen.

Mär.. Ort-1. 1
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Aber auch wenn der Reichstag im Augufi 1911 verfammelt wäre. ifi es

fehr fraglich. ob er die Dinge fördern würde. wenn er zwifchen fchwebende.

ihrer Natur nach vertrauliche Verhandlungen hinein eine Kundgebung her

beiführen möchte. Dies mag im nächfien oder übernächfien Monat zweck
mäßig fein. oder dann. wenn eine kritifche Wendung eintritt. Die Ver
handlungen des Reichstags find öffentlich. Das ifi eine Stärke des

Parlaments. zwingt aber zur Referve in den vertraulichen und heiklen Stadien.

Das gilt für Deutfchland fo gewiß wie für England und Frankreich.
Wie aber verhält es fich mit dem Bundesrat? Ich finde in einer berliner
Korrefpondenz der „Frankfurter Zeitung". von der ic

h

annehmen darf. daß

ihr die Auffafiung des Reichskanzleramts nicht unbekannt ifi. einen Stand
punkt vertreten. der zu einer Verwahrung nötigt;

Nun wird auch die Einberufung des Bundesratsausfehuffes für die
auswärtigen Angelegenheiten angeregt und fogar verfichert. daß fi

e

bereits von Bayern. das in dem Ausfchuß den Vorfih führt. beantragt fei. An
hiefiger amtlicher Stelle if

t davon noch nichts bekannt. Es ifi auch nicht anzu
nehmen. daß diefe Berufung erfolgen werde. fvlange die Verhandlungen noch
fchweben. Sie erfolgt in der Regel. wenn der Reichskanzler den Wunfch
hat. die Vertreter der größeren Bundesfiaaten im Bundesrat über den Ver
lauf einer wichtigen Phafe der auswärtigen Politik zu informieren. denn
mehr als Information entgegenzunehmen. ifi kaum Sache des
Ausf ehnf fes. Die Einberufung des Ausfchufies für auswärtige Angelegen
heiten wird aber in den meifien Fällen nur eine formelle Maßregel
fein. Der Ausfchuß hat es ja zu irgendwelchem Leben bisher nicht bringen
können. und wenn man ihn aus der Verfaffung firiche. würde an dem tatfäch
lichen Lauf der Dinge fich kaum etwas ändern. denn fehließlich können die
Regierungen der Einzelfiaaten ja auch direkt oder durch ihre Gefandten über
wichtige Vorgänge auf dem Gebiete der auswärtigen Politik informiert werden.
In der Hauptfache aber ifi der Kaifer als Präfident des Bundes. den wir das
Deutfche Reich nennen. in der völkerrechtlichen Vertretung des Reiches felb
fiändig und vom Bundesrat und dem Reichstage nur foweit abhängig. als es
die Einfchränkungen des Artikels 1! der Reichsverfaffung vorfehen.

Der auswärtige Ausfäjuß ifi ein Organ. das durch den Mangel an

Eigenbewegungen eine fiarke Neigung hat. Ru d im ent zu werden. Diefer Ent
wicklung dient es. wenn der auswärtige Ausfchuß. während der wichtigen

Phafe von Ende Iuni 1911. in welcher der auswärtigen Politik durch
Entfendung cities deutfchen Kanonenboots nach Agadir eine präjudizielle

Wendung gegeben und ein fait acc0mpli gefchaffen wurde. bis zur Fixierung

der etwaigen Abmachung oder bis zum Scheitern einer Abmachung garnicht
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gehört wird. Die Berufung erfolgt ..in der Regel“ nur „auf Wunfch"
des..Reichskanzlers" und nur ..nach Ablauf einer wichtigen Phafe". Wäre
das der Sinn der Verfaifungsbefiimmung. dann hätte er dadurch zum Aus
druck gebracht werden follen. daß der „Vorfitz" dem Reichskanzler übertragen

worden wäre. was abfichtlich nicht gefchehen ifi
.

Es ifi von einer „Regel"
die Rede. Ifi eine Verwicklung.' wie die gegenwärtige und die Abficht.

g afrikanifche Kolonien einzuhandeln
- ein Regelfall. der die Anwendung der

phlegmatifchen Routine als richtig. als rätlich oder auch nur als fchicklich

erfcheinen läßt?

Wird diefes Schaufpiel der Entbehrlichkeit durch den auswär
tigen Ausfchuß geboten. dann ifi der auswärtige Ausfchuß durch eigene
Untätigkeit zu der „formellen" Jnfianz zu der ihn Berlin machen will. de

gradiert mit ausdrücklicher oder fiillfchweigender Zufiimmung der Bevoll

mächtigten der Staaten. aus denen der Ausfchuß verfalfungsmäßig gebildet

ifi. und unter denen Bayern das Recht des Vorfitzes hat.
Es wird behauptet; „mehr als Informationen entgegenzu
nehmen ifi kaum Sache des Ausfchulfes".

Diefe herablaifende Auffaffung entfpricht nicht der Verfalfung.

Artikel 8 der Reichsverfaifung befiimmt:
..Der Bundesrat bildet aus feiner Mitte dauernde Ausfchüffe l. für das

Landheer. 2. für das Seewefen. 3. für Zoll- und Steuerwefen. 4. für Handel
und Verkehr und fo weiter. Den Ausfchüffen werden zu ihren Arbeiten
die nötigen Beamten zur Verfügung gefiellt."

Alle diefe Ausfchüife aber find nicht bloß dazu da. ..Informationen

entgegenzunehmen"; fi
e haben alle die vor fi
e gehörenden Gegenfiände zu

beraten und das Recht Anträge zu fiellen und auf die Entfchließungen der

Reichsregierung einzuwirken.

Das ifi unbefiritten und befiehendes Recht. Das gleiche Recht wie alle
anderen Ausfchülfe hat aber mangels irgendwelcher Einfchränkung auch der

Ausfchuß für auswärtige Angelegenheiten. Der nämliche Abfatz 8
.

delfen

erfier und letzter Abfatz eben angeführt wurde. befiimmt nach Aufzählung der

anderen fiändigen Ausfchülfe in feinem Abfaß 3:
..Außerdem wird im Bundesrate aus den Bevollmächtigten der Königreiche
Bayern. Sachfen und Württemberg und zwei vom Bundesrat alljährlich zu
wählenden Bevollmächtigten anderer Bundesfiaaten ein Ausfchuß für die
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auswärtigen Angelegenheiten gebildet. in welchem Bayern den
Vorfiß führt.“

Man kann angefichts diefer Verfalfungsvorfchrift. deren Buchfiabe fo
deutlich ifi wie feine Abficht. die Meinung. es fe

i

der Ausfchuß ,. nur zur Ent

gegennahme von Informationen" da. nur dann vertreten. wenn man dazu
beitragen will. den ganzen Ausfchuß zu derogieren. Wenn diefe Abficht im

Reichskanzleramt. im Auswärtigen Amt oder im Kabinett befiehen würde.

von welch letzteren in früheren Zeiten die auswärtige Politik allein gemacht

wurde. fo befiehen auf der anderen Seite fehr erhebliche fiaatliche Jnterelfen.
denen diefe Ausfchaltung der einzigen verfalfungsmäßigen Kontrollinfianz

unferer auswärtigen Politik nicht dient. Es find dies keine partikularifi

ifchen. fondern Reichsinterelfen. Gerade die Marokkoaffäre ifi geeignet. dies

befonders augenfällig zu machen.

Wenn auch die Erregung. die in dem Vorfchlag einer fofortigen Reichs

tagseinberufung ..zittert". über das Ziel hinausfchießt. fo wird fich doch auch

bei größter Gelalfenheit eine weitgehende übereinfiimmung der verfchiedenen

Richtungen dahin ergeben. daß es eine verfaifungsmäßige Stelle geben follte.

welche die Gewähr einer verfiändnisvollen Prüfung bietet und durch ihre
Mitwirkung ein Element der Beruhigung und des Schutzes bildet.

Diefe Stelle ifi zurzeit und bis zur Einführung konfiitutioneller Garantieen

der von der Reichsverfalfung gefchaffene „Ausfchuß für auswärtige An

gelegenheiten" der loyalerweife fchon vor der Entfendung eines Kanonenboots

fpätefiens aber nach Eintritt der Komplikationen hätte informiert und gehört

werden müifen. und von dem eine uneinfichtige Kreuzung der Politik des

Reichskanzlers nicht zu beforgen ifi. Ich bin frei von überfchätzung des Kolle
giums. Ob der „auswärtige Ausfchuß" bisher fachlich und perfönlich den Platz
ausgefüllt hat. den ihm die Verfaifung angewiefen hat. und o

b er überhaupt

wünfcht. rechtzeitig gehört zu werden
-
diefe melancholifche Frage ifi t1j>)t

entfcheidend. Denn ficher ifi. daß er abdiziert. wenn er fich jetzt bei einer

folgenfchweren Wendung. welche die gefpannte Aufmerkfamkeit aller poli

tifchen Kreife in Anfpruch nimmt. damit begnügt. fich „hinterdrein" infor

mieren zu lalfen. Auch das Zirkulieren von Kopien der „Noten" bei allen

einzelfiaatlichen Minifiern fchafft keinen richtigen Zufiand. An ..Informiert
heit" find die diskreten Korrefpondenten großer Blätter. die täglich im
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Auswärtigen Amt verkehren. den verbündeten Regierungen und dem Ausfchuß

regelmäßig weit überlegen. auch wenn diefe felbfi anderer Anficht fein follten.

Diesmal. bei diefer fich durch Wochen hinziehenden Aktion. die durch
einen Akt Deutfchlands gefchaffen wurde. wird fich endgültig die Meinung

über den Wert und Unwert des auswärtigen Ausfchulfes als einer ver
faifungsmäßigen Kontrollinfianz innerhalb der Reichsregierung bilden.

_Früher konnte man jeweils fagen. „die Situation fe
i

plötzlich durch die

anderen Staaten gefchaffen worden". oder ..die Einberufung des Ausfchulfes
würde diplomatifch bemerkt worden fein" und deshalb „habe aus fachlichen

Rückfichten im gegebenen Fall die Einberufung des auswärtigen Ausfchuifes
eider unterbleiben müffen". Für die lehren fechs Wochen aber treffen alle

diefe Einwendungen nicht zu. Die Bevollmächtigten. die im
Ausfchuß Sitz und Stimme haben. voran der Vor
fitzende. laden ein e Verantwortung auf fich. wenn fie
fich auch diesmal ausfchalten laffen. Das darf und muß man
ausfprechen. auch wenn man die beengte und heikle Lage nicht verkennt. in

der fich der auswärtige Ausfchuß befindet. Ich habe mich gerade über diefen
Punkt mit Herrn von Mittnacht. der darüber fich wiederholt öffentlich aus

gelalfen hat. noch in der Zeit. da er die Dinge aus der Vogelfchau des

Ruheftandes betrachtet hat. unterhalten. Aber ich glaube. in einem fo b
e

fonderen. von der europäifchen Öffentlichkeit derart fcharf kontrollierten Fall.
wie in dem Marokkokonflikt ann0 1911 würde Mittnacht eine Jnfianz nicht

haben ausfchalten laffen. in welcher er Sitz und Stimme hatte.
Eine befondere Berichtigung verdient noch die in der oben zitierten berliner

Korrefpondenz vertretene Auffalfung. wonach ..in der Hauptfache der Kaifer

in der völkerrechtlichen Vertretung des Reiches felbfiändig und vom
Bundesrat und dem Reichstag nur infoweit abhängig. als es die Ein
fchränkungen des Artikel 11 der Reichsverfalfung vorfehen." Es kommt
doch nicht bloß der Artikel 1 1 in Betracht. der die Zufiimmung des Bundes

rats zu einem Angriffskrieg und zu Staatsverträgen mit fremden Staaten.
fowie im letzteren Fall die Reichstagsgenehmigung vorfieht. Die entfcheidende
Vorfchrift ifi in Artikel 17 enthalten. naä) welchem ..die Anordnungen und

Verfügungen des Kaifers im Namen des Reichs erlalfen werden und zu

ihrer Gültigkeit der Gegenzeichnung des Reichskanzlers b
e
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dürfen. welcher dadurch die Ver antwortlichkeit übernimmt“. Diefe
Verantwortlichkeit des Kanzlers befieht gegenüber dem Bundesrat und

gegenüber dem Reichstag; deshalb hat der Kaifer in der Kundgebung vom

l7. November 1008 zutreffend davon gefprochen. daß er „feine vornehmfie
kaiferliche Aufgabe darin erblicke. die Stetigkeit der Politik des Reimes
unter Wahrung der verfalfungsmäßigen Verantwortlichkeiten zu

fichern". Der Kaifer. durch die Verfafiung legitimiert das Reich völker

rechtlich zu vertreten. bedarf zur Gültigkeit feiner Anordnungen und Ver
fügungen der Mitwirkung des Kanzlers. der für diefe dem Bundesrat und
Reichstag verantwortlich ifi

.
Der Bundesrat feinerfeits befitzt verfaffungs

mäßig einen Ausfchuß für die auswärtigen Angelegenheiten. Es gehört zu
den Verantwortlichkeiten des Reichskanzlers verfalfungsmäßige Einrich

tungen und Garantieen nicht auszufchalten und ihres inneren Wertes zu

entkleiden.

Die Zeit. in der wir auf die auswärtigen Ergebnifie der diplomatifchen

Verhandlungen „geduldig kühl und vertrauend“ warten follen. wird zweck

mäßig mit foläzen innerpolitifchen Betrachtungen ausgefüllt.

Die Wiederaufnahme der Orientfragcv
Von Julius Sachs (Wien)

ie englifchen Mühlen mahlen langfam. aber ficher. Wir haben
_
jüngfi die Fälligkeit der Pläne der englifchen Politik. wie fie

_* _ fich aus den Aktionen der letzten Zeit ergeben. darzufiellen

-

verfucht. Es mag nun fcheinen. daß es übertrieben fei. jener

Politik eine folche perfpektivifche Weite der Vorausberechnung und eine fo

intenfive Synthefe zuzufchreiben. Es ifi dies ein fehr feines Difiinguo. Mag

fein. daß die englifche Diplomatie nicht im Voraus derart weite Schach
züge berechnet habe. Aber die Größe wohnt der britifchen Politik natur
gemäß inne. und die Vorausberechnung liegt in der Materie felbfi. Der

*) Vergl. den Artikel ..Englands Rückkehr nach Europa“ in Heft 32.
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britifche Staatsmann wird durch die Natur feiner Aufgabe zur Größe ge

zwungen. und eine über Jahrhunderte reichende Erfahrung unterfiützt ihn
in feinem Kalkül. Bei jedem Schritt. den er tut. werden über mehrere
Weltteile verfireute Intereffen ins Spiel gebracht; bei einer Aktion zum
Beifpiel. die den fernen Ofien betrifft. muß er an Iapan denken und an

Rußland. an die Vereinigten Staaten und an die Stimmung in der

aufiralilchen Commonwealth. Indem die Charaktere diefer verfchiedenen
vielfeitigen Intereifen und Intereifenverhältniife in das Kalkül treten. ge

fchieht es automatifch. und ifi es unvermeidlich. daß beim Eintritt eines

Ereigniifes infolge der Aktion eines diefer Elemente der Plan mit der Weite
der Vorausberechnung auf allen Linien für England fällig wird.

Die Ereigniife. die fich nun in der Kuliife der perfifcben Dinge abfpielen.

bieten eine neue Illufication zu diefer Wahrheit und enthüllen. wie wir

glauben. die Fortfetzung des angedeuteten englifchen Planes. Wir fchloifen
aus der Liquidation der ofiafiatifchen Pofition. die die neue Form des anglo

japanifchen Bündnilfes darfiellt. und aus ihrem Zufammengehen mit den

albanifchen Wirren und der englifchen Haltung zur Marokkofrage. daß
England an das Mittelmeer zurückkehre mit der Abficht. die Türkei zu

fchwächen. um in Konfiantinopel wie in Marokko Deutfchland zu packen;

ein befonderes Ziel ifi es. Atouts für die arabifche Frage
-
diefe größte

Sorge der deutfchen Diplomatie - zu gewinnen. Die gleiche Abficht -*
Schwächung der Türkei und damit Deutfchlands - fcheint uns in dem
Flankenmanöver von der mittelafiatifchen Seite her gegeben.
Das Ziel in dem Vorgehen Rußlands. das den Exfchah wieder in fein
Reich zurückführt. liegt in folgendem: Sobald Mohamed Ali die Regierung
in die Hand bekommt. wird er auf Veranlaifung der ruffifchen Regierung

die Pforte aufforderii. die um den Urmiafee herum konzentrierten Truppen

zurückzuziehen. ein Schritt. deifen Ausführung diefe von dem türkenfreund

lichen jungperfifch-parlamentarifchen Regime trotz wiederholter Verfuche

nicht erlangen konnte. Wie in Albanien follen alfo auch in Perfien die
Iungtürken getroffen werden. und die antideutfche Betonung diefer Abfichten

foll. wie wir vernehmen. in einer Demarche zum Ausdruck gelangen. die

Rußland bei der deutfchen Regierung vorbereitet. Es foll an diefe die Auf
forderung gerichtet werden. ihren Einfluß in Konfiantinopel geltend zu machen.

?kl
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damit die Pforte die um Urmia fiehenden Truppen zurückziehe. Als Mittel

zur Erwirkung diefer Abficht foll Deutfchland gegenüber die Drohung in

Anwendung gebracht werden. die Ausführung der Potsdamer Verabredung

werde verweigert werden. mit der Begründung. daß in Perfien fich eine neue

Situation ergeben habe. die eine veränderte Stellungnahme feitens Peters
burg berechtige und erfordert. Sollte Mohamed Alis Protefi ohne Wirkung

bleiben. fo dürfte Rußland feine Aktion unterfiützen. da Urmia in die ruififcbe

Jntereifenfphäre fällt und für Rußland von großer kommerzieller und fira

tegifcher Bedeutung ifi
.

Die Stimmung der Petersburger Kreife ifi gegen
die Türkei aufgebracht. und dem ruffifchen Minifler des Außern nahefiehende
Perfönlichkeiten diskutieren offen die Möglichkeit eines Krieges mit derTürkei;

fi
e wollen nicht abwarten. bis diefe

»-
ihre Kriegsfchifi'e werden früher fertig

werden als die ruffifchen
-
infiand gefetzt werde. die Dardanellen zu

fperren.

Das ruffifche Interelfe an der Schwächung des jungtürkifäjen Regimes
begegnet fich hier mit dem englifchen; die Zeiten. da die englifchen Agenten

die Perfer in ihren Bemühungen zur Erlangung eines konfiitutionelleii Re

gimes unterfiützten. uni den ruffifchen Einfluß zurückzufmlagen. find vorbei.

Und der Umfland. daß diefes Jnterelfe fich in dem Widerfiand gegen die

türkifche Territorialaktion in Perfien verdichtet. ifi geeignet. die ruffifch-eiig

lifche Solidarität zu verfiärken. Die Rolle der Türkei in Perfien ifi nämlich
folgendermaßen zu charakterifieren. Die urfprüngliche Anfchauung. die die

Veröffentlichung des ruffifch-cnglifchen 1907er Abkommens hervorrief. die

Teilung Perfiens in Einflußfphären folie nur das Vorfiadium zur Teilung

des Landes bilden. erwies fich bald als irrig. Die beiden Staaten konnten

fich politifch mit der Schaffung eines Pufferfiaates und ökonomifch mitfeiner

Exploitierung begnügen. unter der Vorausfetzung. daß die anderen Nationen

ausgefchloffen würden; ja. Rußland hätte ohne das Drängen feiner Konfule

fämtliche Detachements zurückgezogen. Die Türkei. die an eine Teilung

glaubte. war die einzige fremde Macht. die fich klugerweife ini Lande militärifch

niederließ
- und dazu in der ruffifchen Einflußfphäre. Als Sir Edward

Grey am 17. Oktober der perfifchen Regierung mitteilte. England werde

feine Zone militärifch befetzen. falls binnen drei Monaten nicht die Ordnung

auf den Straßen wieder hergefiellt fei. befiärkte diefe Drohung die Türkei
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in ihrem Glauben. und die Truppenanfammlungen um Urmia wurden immer

eifriger betrieben; im Augenblicke foll die Anzahl der auf perfifchem Boden

befindlichen türkifchen Streitkräfte 50000 Mann betragen. Das jung
perfifche Regime. das mit dem jungtürkifchen in einer England höchf't unlieb

famen Jntimität ifi. hat nichts getan. um diefe Aktion zu verhindern. Die

türkifche Jnfiallation in Perfien ifi eine fo fiarke. daß nur ein Krieg fie ver

treiben könnte. Bei der feindlichen Stimmung der mohammedanifchen Be
völkerung gegen eine ruffifche Armee. bei der großen Entfernung der Bafis
und bei der Gefahr. daß im Falle einer Niederlage der Kaukafus fich im

Rücken der ruffifchen Armee erheben könnte
- und das würde den Anf'toß

zum Aufflammen der Revolution im ganzen ruffifchen Reiche geben
-
ifi

es begreiflich. daß die petersburger Regierung zunächfi mit diplomatifcher

Preffion vorzugehen fucht. Sie tut das mit Entfchloffenheit. denn ihre
Antwortnote an die Teheraner Regierung. in der fie mitprächtigerJtonie diefer

die Schuld an der Rückkehr Mohammed Alls zufchreibt. bedeutet. daß fie
fich die unverhüllte Intervention in Perfien vorbehalte. Wir können alfo
die türkifche Pofition als das Element betrachten. daß die Ausführung der

englifch-ruffifchen Abfichten
-
feien diefe nun auf Teilung oder friedliche

Exploitierung gerichtet - verhindert.
Soll etwa jetzt die angloruffifche Verfiändigung. deren Abfchluß im

Jahre 1907 Deutfchland die Befürchtung nahelegte. daß fie im Hinblick

auf europäifche Ziele erfolgt fe
i - und „europäifche" Ziele find in diefem

Verhältnis auf die Levante gerichtete
-
wirkfam werden? Soll die ver

fchärfte Wiederaufnahme der Ereignilfe von 1905 bis 1907. die wir jüngfi

charakterifiett haben. auch in Urmia zum Ausdruck gelangen? Erinnert der

drohende ruffifch-türkifche Konflikt nicht fiark aii oeii enatit'ch-türkifchen Kon

flikt von 1900? Damals glaubten die Engländer im Zufammentreffen der

Tabahaffäre mit der Konferenz von Algcciras die Hand Deutfchlands zu

erblicken. das an den beiden Endpunkten des Mittelmeeres die gleiche Methode

anwenden und die Kraft der englifÖ-franzöfifchen Entente erproben wolle.

Müßte nicht heute Deutfchland die Empfindung haben. daß in Urmia feinVer

hältnis mit der Türkei erprobt und daß dort feine Jnterelfen getroffen werden

follen. wie fi
e damals in Tabah und wie fi
e früher auch in Kuweit getroffen

wurden? Jf't es mehr als ein Zufall. daß gerade der Tabahkonflikt zum
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erfienmal ein Zufammengehen der hifiorifchen Rivalen England und Ruß
land bezeichnete. fo daß die Demarche Zinowiefs bei der Pforte als erfie
Äußerung des nahen Akkords betrachtet wurde. und daß heute der Vorfioß
gemäß der jüngfi angedeuteten Tendenz der englifchen Diplomatie Rußland

überlafien wird? Soll heuer tatfächlich die Orientfrage. die durch den Aus
bruch der türkifchen Revolution hinausgefchoben wurde und den erfien gemein

famen ruffifch-englifchen Aktionsplan fiörte. neu aufgeworfen werden. -
wenn Deutfchland fich nicht wie 1906 bereit finden wird. dem Sultan be
ruhigend zuzufprechen? Scheint nicht auf eine folche Aktion - mag fie nun
tatfächlich aus Anlaß von Urmia oder fonfi bei einer Gelegenheit erfolgen -
der Plan der englifchen Politik und die Verfiändigung mit Rußland mit
innerer Logik hinzudeuten?

Man gefiatte uns ein Selbfizitat. da die Ereigniffe die Vermutungen zu
befiätigen fcheinen: „Wie vor vier Jahren Rußland feine Heimkehr nach
Europa hielt
-
fchrieben wir in dem zitierten Artikel -- gedenkt heute

England heimzukehren. vielleicht zu gemeinfamer Aktion zufammengefchlofien

angefichts der Stärkung der Gegner im Orient" - und daß „Europa"
im Sinne der englifch-ruffifchen Aktion die Levante bedeutet. ifi gefagtworden.
Nun tritt die Linie der englifchen Idee hervor. Ehe England fich an die

Türkei machen konnte. mußte es fich erfi mit dem ruffifchen Gegner aus

einanderfelzen und diefen fchwächen. Es erkannte mit großem Blick die Grund
ideen des afiatifchen Problems. es wußte. daß das ruffifche Zentrum bei

feiner ungeheuren territorialen Mafienausdehnung nicht gebrochen und in

der Front angegriffen werden könne. und packte den Rivalen an der einen

Flanke - in der Mandfchnrei -. um ihn auf der anderen - in Perfien
und Afghanifian - gefügig zu machen. England hätte fich früher fchon
mit Rußland verfiändigt und war immer bemüht. die kommerziellen Diffe

renzen in Afien auf freundliche Weife auszutragen; da aber diefes feine fo
erfolgreiche Politik langfamer Penetration gegen eine falch berechnete Er
oberungspolitik aufgab. benülzte es diefe Abfchwenkung der ruffifchen Aktion

nach dem fernen Ofien und arbeitete den hifiorifchen Gedanken in feiner

Abfurdität aus. Es nimmt den Nachteil der Stärkung Deutfchlands hin.
das die Marokkofrage aufwirft. es befchleunigt fogar die notwendige Evo
lution durch den Abfchluß des Bündnifies mit Iapan und fügt fich in die
nach dem japanifchen Siege notwendige 1905er Verfchärfung der Allianz
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gegen Rußland. deifen Erbitterung in der Kanonade von Hull Ausdruck

findet. Es fucht den ruffifchen Druck in Mittelafien durch Ausübung des
Druckes in der Mandfchurei zu mildern. und wie Napolern Pondichery an

den Ufern der Weichfel zu erobern gedachte. erobert es in Port Arthur den

Perfifchen Golf; denn den Verzicht auf diefen bedeutet der Akkord mit Ruß
land. das von dem Wahne geheilt ifi. 5000 Kilometer von feiner Bafis
das Feld feiner Tätigkeit zu fuchen.

England hat es verfianden. den hifiorifchen Aberglauben. der das Ende

des neunzehnten Jahrhunderts mit der Auffaffung beherrfchte. daß die Zu

kunft derWelt und die Gefchicke der Nationen im fernen Ofien und im pazi

fifchen' Ozean gelegen feien. für feine Zwecke auszunützen. die auf den nahen

Ofien. auf Kleinafien. Perfien. Mefopotamien und Arabien. auf die Levante

mit einem Worte gerichtet find.
Nun kehrt die Politik unter Englands Führung dorthin zurück. wo fie
unter dem alten Rom zentriert war. zum Mittelländifchen Meere. Völker

und Kulturen fiürzend und bauend hat fie fich dann an den Atlantifchen

Ozean verfchoben. fie ifi über diefen auf das amerikanifche Fefiland gerückt

und hat dort ein neues Reich aufgebaut; fchließlich glitt fie über den pazi

fifchen Ozean und entfelfelte die Rivalität im fernen Ofien. Wie jugendlich
und verfrüht mochte der englifchen Diplomatie die deutfche Genugtuung

anläßlich ihres Vorfioßes in China erfchienen fein! Nun kehrt die Politik
nach dem Mittelmeer zurück.

- Völker. die in der pazififchen Periode zur
Seite fianden wie Öfierreich-Ungarn. fprechen heute mit - und Marokko
und dieLevante find dieEinfätze geworden.

- Der Kampf. mit dem Jndien
erobert wurde. gehört der Gefchichte an. und Ägyptens Befitz ifi. foweit er

nicht gefichert ifi. eine Funktion der britifchen Machtfiellung in der Levante.

Diefe foll nun in den Kampf gezogen werden. und die britifche Politik fcheint

entfchloffen. ihre Macht in der Levante territorial zu befefiigen. um gefiützt

auf diefe territorialen Bafen und Reifourcen und im Befitze feiner mächtigen

Flotte das ganze Mittelländifche Meer zu beherrfchen.
Wenn Deutfchland fich des Weges klar bewußt ifi. auf dem es feine

Zukunft zu fiichen hat. fo ifi es an der Zeit. mit klarblickender Energie. ohne

Bluff und mit der Stärke. die das Bewußtfein einer gefchichtlichen Not
wendigkeit verleiht. vorzugehen.

-
2".
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Soeben läuft eine Meldung ein. die. wenn fie fich befiätigen follte. eine

neue verföhnliche und entgegenkommende Stellungnahme Englands gegen

Deutfchland ankündigen würde. Sir Edward Grey foll bereit fein. gegen
gewilfe Konzeffionen
- übertragung des Hafenbaues von Kuweit. wie des

Baues der türkifchen Dreadnoughts an England - der vierprozentigen
Zollerhöhung und der Belafiung der in der Türkei wohnenden Fremden mit

der Erwerbfieuer zuzufiimmen. Das hieße. das letzte Hindernis. das dem
Ausbau der Bagdadbahn gegenüberfiand. wäre hinweggefallen. - Aber
wir können es kaum glauben. und verfchiedene unklare Punkte in der Sache

wie die lange Dauer der Erledigung der türkifchen Anfrage und die Wahl
des Zeitpunktes für die Erteilung der Antwort verflärken unferen Zweifel.

daß die englifche Diplomatie einen folchen Ruck mit dem Steuerrade vor

genommen habe.

Das britifcheStaatsfchiff fegelt in einem anderen Fahrwalfer. und wenn
die Mafikorbwächter das nächfiemal Land! rufen. mag es leiä>t gefchehen.

daß diefes Land fich Urmia nennt. -

Urzeugung / Plauderei von Hans Dominik

„iich Probleme find der Mode unterworfen. Sie haben ihre
'“
Zeiten. da fie als feinfie Blüten der Wilfenfchaft gelten. um
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Es kommen Jahre. da die Stellung eines folchen Problems
geradezu als Beweis von Unwiifenfchaftlichkeit gilt. und dann dreht fich
die Erde ein Stückchen weiter. Einige Generationen der Menfchheit legen

den Weg von der Wiege zum Grab zurück. und plötzlich ifi das fcheinbar
längfi abgetane Problem in aller Frifche und Jugendfchsnheit aber auch in

aller Rätfelhaftigkeit wieder da.

So ging es mit der Metallverwandlung. Jm Mittelalter das Ziel aller
Alchymifienwünfche. Jm neunzehnten Jahrhundert ein abfurdes Hirngefpinfi
und im zwanzigfien Jahrhundert unter der Ägide des Radiums wieder ein

brennendes Problem.
Und ähnlich fieht es mit dem zweiten Thema der alten Alchymifien. mit
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der Urzeugung. Ein halbes Jahrhundert hindurch mußte diefes Problem
fich ebenfalls jede Lebensfähigkeit abfireiten laffen. Jnzwifchen aber hat die

Biologie fo manchen Fortfchritt gemacht. Man hat fo viele fiaunenswerte
biologifcheTatfachen konftatiert. daß man es nicht mehr wagt. dem Problem
mit der Miene abfoluter Überlegenheit gegenüber zu treten. Vielmehr werden

folche Nachrichten heute geprüft. denn wenn auch ficher der Verdacht einer

Myfiifikation vorliegt. wenn bisher einer jeden diesbezüglichen Mitteilung

auch das Dementi folgte. fo mag man doch nicht von vornherein die Mög

lichkeit befireiten. Und wenn fich gelegentlich fogar die journalifiifche Enten

zucht. die ja felbfi eine Art Urzeugung darfiellt. des Themas bemächtigt. wie
das beifpielsweife im Sommer 1910 gefchah. fo bleibt das alte Problem
trotzdem noch immer interelfant. und es verlohnt fich wohl. einmal die Er
fahrungen und Erfolge auf diefem Gebiete zufammenfaifend zu betrachten.
Die letzte allarmierende Nachricht in Sachen der Urzeugung gab es vor

ungefähr fechs Jahren. Ein englifcher Radiumforfcher wollte damals gefunden

haben. daß in walferhaltiger Gelatine unter dem Einflulfe einer langdauernden

Radiumftrahlung kleine einzellige Lebewefen entfiehen und fich nach Art der

bekannten Bakterien kolonieartig in der Gelatine vermehren. Die Nachricht
wurde mit großer Befiimmtheit gegeben. und man hatte für die neuen Lebe

wefen auch bereits einen fchönen Namen geprägt. Man nannte fie Radioben.
Erwies fich diefe Entdeckung als zutreffend. fo war damit das alte Problem

der Urzeugung gelöfi. Es waren dann aus unbelebter organifcher Materie
lebendige Zellen entfianden und unter Zugrundelegung der Darwinfchen

Defzendenztheorie ließ fich die Exifienz der gefamten belebten Natur unter

firengfier Innehaltung des Virchowfchen Lehrfatzes „0mni8 cellula e cellula“

erklären. Leider folgte der Nachricht fchnell das Dementi. Das englifche
Experiment ließ fich ja nachprüfen. Allerorten wurden die Reagenzgläschen

mit fieriler Gelatine der Radiumfirahlung ausgefetzt. und allerorten fand

man diefe rätfelhaften Radiobenkolonien. Aber die firenge mikrofkopifche

Unterfuchung ergab weiter. daß die Gelatine an zahlreichen Stellen von der

Strahlung in Form kleiner Kügelchen zerfetzt und erweicht worden war.

Von Zellen hingegen und gar von lebendigen Zellen war nichts zu finden.
und eine Vermehrung jener fcheinbaren Kolonien trat auch nicht ein. wenn

man die Gelatine wirklich fieril ließ. Die Radioben waren damit erledigt.
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Doch noch ein anderes Mal täufchten die radioaktiven Subfianzen orga
nifches Leben vor. Setzte man Löfungen der firahlenden Uranfalze. beifpiels

weife des Urannitrates an. und brachte in hohe Standgläfer mit diefer Löfung

winzige Krifialle fremder Salze. fo bildeten fich wunderfchöne Blumen.

Grüne Stengel wuchfen. trieben Seerofenblätter und fetzten. wenn noch

weitere Krifialle zugegeben waren. bunte Blumen an. Sogar einen gewiffen
Heliotropismus. eine gewiife Lichtwendigkeit. zeigten diefe Gewächfe in den

Phiolen. Bei oberflächlicher Befchauung fchienen hier natürliche Pflanzen
im Walfer zu fieben. Und doch waren es abfolut tote Gebilde. hervorgerufen

durch den Austaufch zweier Salze. wobei wiederum die zerfetzende Wirkung

der radioaktiven Strahlung eine gewiffe Rolle fpielte. Bemerkenswert blieb

es immerhin. daß verhältnismäßig einfache Vorgänge der anorganifchen

Chemie hier diefelben Formen erzeugten. die wir fonfi nur als Produkte des

Lebens kennen. Jn diefem Sinne kommt den Urangewächfen eine Bedeutung
in der Gefchichte der Urzeugung zu.

Betrachten wir nun einen ganz anderen Vorgang. die Gärung mit Hilfe
der Hefe. Die Hefe befieht bekanntlich aus kleinen einzelligen Lebewefen. und

wunderbar einfach und überzeugend klingt die Erklärung der Gärung als

einer Folge des Stoffwechfels diefer Mikroben. Jn zuckerhaltige Löfung
gefelzt. frelfen fie permanent Zucker. fpalten denfelben in ihrem Organismus

und fcheiden dafür Kohlenfäure und Alkohol aus. So geht es. bis die Flüfiig
keit einen gewilfen Spritgehalt erreicht hat. Dann können die Hefezellen
den Spiritus nicht mehr vertragen. fie fierben ab und die Gärung hört auf,
Das war wunderfchön in der Theorie.
Aber eines Tages zerrieb man folche Hefe in den allerfeinfien Mühlen.
fodaß keine einzige Zelle ganz blieb. Man trieb den erhaltenen Brei durch
eine unglafierte Platte aus hartgebranntem Porzellan. durch welche aus)
keine einzige Hefezelle hindurchgekommen wäre. und man gab den filtrierten

Saft in die Zuckerlöfung. Nach der Theorie mußte jede Gärung unmöglich
fein. Jn der Praxis trat eine wunderfchöne Gärung ein. Und zwar vergvr
eine geringe Saftmenge ein ganzes Stückfaß voll Zuckerlöfung. Man half
fich aus der Verlegenheit. indem man von Enzymen und von Kontaktwir

kung fprach. Aber die Tatfache fieht nun einmal fefi. daß hier an der Grenze

zwifchen organifierter und unorganifierter Materie ein toter Stoff ohne wei

X
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teres die Funktionen lebendiger Wefen übernimmt und prompt ausübt. Für
alle diejenigen. welche die Urzeugung an fich für theoretifch möglich halten.

mußte diefe Tatfache natürlich als Beweismittel etfcheinen.

Wieder ein anderer ähnlicher Fall aus biologifchem Gebiete. Wir kennen
heute in der Hauptfache drei Arten der Vermehrung: die Vermehrung durch
Sproßung oder Teilung. und die* gefchlechtliche Vermehrung. Bei diefer

_ letzteren aber unterfcheiden wir wiederum die Parthenogenefis. die Jungfern

zeugung. und die zweigefchlechtliche Vermehrung. Wenn beifpielsweife ein

Seefiern einen Arni abwirft und aus diefem Arm ein neuer kompleter

Seefiern heranwächfi. fo haben wir die Vermehrung durch Teilung. Im
Bienenfiaat finden wir fowohl Parthenogenefis. wie auch zweigefchlechtliche
Vermehrung. Die Bienenkönigin trägt von ihrem Hochzeitsflug her in
einer befonderen Tafäze eine Portion Drohnenfamens. Sie hat es in ihrer
Macht. die Eier vor dem Legen diefe Tafche paffieren zu laifen oder direkt zu
legen. Sie kann alfo befruchtete oder unbefruchtete Eier in die Waben letzen.
Aus den befruchteten Eiern entfiehen weibliche Bienen. aus den unbefruch
teten männliche Bienen oder Drohnen.
Nun follte man meinen. daß die zweigefchlechtliche Vermehrung dort. wo

fie einmal die Regel ifi. durch kein Mittel erfetzt werden könne. Es muß
das für die Gegner der Urzeugung geradezu als Axiom gelten. Und dann

kam jener verblüffende Verfuch mit den Eiern des Seeigels. Es gelang.
diefelben auf rein chemifchem Wege durch die Behandlung mit einer Iod
falzlöfung zu befruchten und lebendige Exemplare beiderlei Gefchlechts aus

ihnen zu züchten. Hier haben wir wenigfiens die halbe Zeugung durch

Chemotaxie. Die lebendige Mutter ifi zwar noch notwendig. der Vater
aber bereits durch ein nettes Pülverchen erfeßt.

Der Begriff der Urzeugung. der Archigoiiia. felbfi ifi recht alt. Wenn
die vorchrifilichen Völker von Autochthonen fprachen. fo dachten fie allen

Ernfies an Menfchen. deren Vorfahren wenigfiens direkt dem Boden. auf

dem fie wohnten. entfproßen waren. Das chrifiliche Mittelalter nahm zwar
für die Entfiehung des Menfchengefchlechtes den Schöpfungsakt Gottes in

Anfpruch. Dagegen wurde es mit Mücken und Fliegen. die ohnehin dein

Teufel untertan waren. weniger genau genommen. Man fah. wie irgendein
Haufen Mifi oder ein gefallenes Tier fchon nach wenigen Stunden. nament
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lich wenn die Sonne recht fchön fchieii. von Taufenden von Infekten wim
melte. Mau nahm daher auch in diefer firengkirchlichen Zeit für die niedrigen

Lebewefen die Urzeugung an und glaubte. daß jene Kerbtiere fich aus faulenden

Subfianzen von felbfi bildeten. Schärfere Beobachtung führte freilich zur

Erkenntnis. daß auch Infekten nur entfiehen können. wenn Jnfekteneier oder

Larven vorhanden find.

Aber es mußte immerhin darüber das Jahr 1649 erfcheinen. Erfi da
mals gab der berühmte Harvey. dem wir auch die Entdeckung des menfch
lichen Blutkreislaufes verdanken. diefer Anfchauung in feiner Schrift: „cke
genetntione animuliuin“ fcharfen Ausdruck und prägte den Lehrfatz: „0inne
animal e 0170“. Das war rund hundert Iahre nam dem Leben und Wirken
des Paracelfus. der unter anderem das Werk: „ile generation-e return
natutalium“ fchrieb. welches eine genaue Anweifung zur chemifchen Er
zeugung eines lebendigen Menfchen gibt. und welchem Goethe in feinem

Faufi gefolgt ifi. Heute ächeln wir über ein Zeitalter. welches die Fliegen

durch Urzeugung aus dem Mifi entfiehen ließ. Und doch trennen uns noch
nicht fünfzig Jahre von jener Zeit. die für die kleinfien Lebewefen. für die

mikrofkopifchen Bakterien etwas ähnliches annahm und an eine Selbfient

fiehung der Infektionskrankheiten glaubte.

Erft das Zeitalter Lifiers brachte uns ja die glänzende Technik der Anti

fepfis und die Erkenntnis. daß auch die allerniedrigfien einzelligen Lebewefen

nicht aus dem Nichts entfiehen können. fondern aus Keimen fproifen. und

daß fieril gemachter Wundboden fieril bleibt. fo lange der Zuzug folcher
Keime verhindert wird. Die Lehren der Antifepfis und fpäter der Afepfis

gaben der alten Theorie der Urzeugung den letzten Refi.
Wir müffen nach dem heutigen Stande der Wiifenfchaft unbedingt be
kennen. daß überall dort. wo man lebensfähige Keime ficher ausfchließt.

noch niemals irgend welches Leben beobacht wurde. Das Ergebnis exakter
Forfchung zeigt. daß eine Urzeugung nicht fiattfindet.

Aber es ifi uns ja bis heut auch noch nicht gelungen. Diamanten von

erträglicher Größe auf künfilichem Wege herzufiellen. obwohl es doch außer

allem Zweifel ifi. daß die Natur felbfi diefe Diamanten aus dem Kohlen

fioff entfiehen ließ. Wir denken heut nicht mehr daran. für die Diamanten
etwa einen befonderen Schöpfungsakt irgendeiner übernatürlichen Macht
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anzunehmenx und in gleicher Weife wird die Entfcheidung in Sachen des

irdifchen Lebens zu treffen fein.

Logifcherweife bleiben uns nur zwei Möglichkeiten. Wir können entweder
einen Schöpfungsakt annehmen- können die Thei'e auffiellenp daß irgend

wann und irgendwo einmal eine lchöpferifche Macht die Materie zur lebendigen

Zelle zufammenballte. Oder aber wir können die Meinung verfechten- daß
-
auch das Leben ganz befiimmten allgemein gültigen Naturgefeßen gehorcht.

Wir find heut überzeugt- daß die einfachen chemifchen Reaktionen im ganzen
Weltall gleichartig verlaufenx daß Sehwefelfäure und Zink nicht nur auf
der Erde- fondern auch auf dem Mars und auf jedem anderen Stern Zink
vitriol und Waß'erfioffgas ergeben. Ebenfo können wir uns auch univerfale

Gefehe des Lebens denken- können annehmenr daß belebte Materie- daß

lebendige Zellen entfiehenx wenn die Hauptelemente jedes organil'chen Lebens

Walfer- Eiweiß und Fett oder Zellulol'e unter befiimmten uns vorläufig noch
unbekannten Bedingungen zufammentrefien.

Während das Experiment uns bisher die Nichtexifienz einer Urzeugung zu be

weil'en fcheint- drängt die philol'ophilche Naturanlchauung geradezu zur Hypo

thefe einer folchen Zeugung. Und wir dürfen nichtvergeil'en, daß das negativeRe

fultat eines Verfuches noch längi'i nicht die Nichtexifienz der gefuchten Sache be

weifi. Experimente lind Fragen- die wir an die Natur fiellen. Fragen wir unge
fchicktzfobleibtunsdieNaturdieAntwortfÖuldigundvielleichtwarenallebisher

über die Urzeugung angefiellten Experimente recht dumme Fragen an die Natur.

Während die Urzeugung heut nicht bewiefen ifi und von mancher Seite

mit fanatifchem Eifer bekämpft wird- if
i ja die Chemie auf einem anderen

Gebiete glücklicher gewefen. Es ifi ihr gelungenx organii'che Materiex Fett
und fogar die Elemente des Eiweißes aus den Urfiofi'en direkt herzufiellen.

Das erfcheint uns heute als etwas ganz Selbfiverfiändlichesz fo fehr„ daß

die alte Unterfcheidung zwifchen organifcher und anorganifcher Chemie iiber

haupt von vielen als überflüfiig und unzeitgemäß verworfen wird. Aber es

gab eine Zeig da für die Entfiehung organifcher Materie ebenfalls ganz b
e

fondere Vorausl'eizungen gemacht wurden. Man nahm an- daß organifche

Stoffe nur vom lebendigen Tier- oder Pflanzenkörper produziert werden

könnten- daß dabei die fogenannte Lebenskraft, die geheimnisvolle nis nitalig

der alten Alchymiliem mitwirken müii'e.

M.“- -ß'fl J. 2
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Diefe Anfchauung ging in Trümmer. als es FriedrichWöh ler im Iahre
1828 gelang. den Harnfioff. jenes Ausfcheidungsprodukt des lebendigen

Organismus. in der Retorte aus cyanfaurem Ammoniak herzufiellen. Von
jenem Augenblick an war die eis nitalis ein erledigter Begriff. Von jener
Zeit an ifi die Chemie rafilos weiter gegangen und ifi unter der Führung

Fifchers heut bis zu den Baufieinen des Eiweißes gelangt. Von den Aus
fcheidungsprodukten. den einfaäjfien Körpern. die der Organismus als un

brauchbar fortwirft. führte der Weg bis zu jenen Stoffen. aus denen alles

Leben fich aufbaut.

Unendlich viel bleibt gewiß noch zu tun. Noch find wir himmelweit da

von entfernt. akkurat jene Stoffe zufammen zu brauen. aus denen etwa ein

Hühnerei fich zufammenfelzt. Und könnten wir das. fo gähnte immer noch
eine Riefenkluft zwifchen folch einem rotem Ei. daß in der Wärme fault
und verdirbt und zwifchen einem lebendigen Ei. das in der Brutwärme das
junge Huhn entfiehen läßt. Der Weg bis dahin ifi fo unendlich lang und

fieil. daß der Mut uns entfällt. wenn wir nicht ab und zu zurückblicken und
das bisher Erreichte überfchauen.

Was aber erreicht wurde. das weifi uns die Richtung in die Zukunft.
und läßt uns hoffen. daß an einem Tage. von dem uns vielleicht noch Iahr
taufende trennen. auch eine lebendige keimfrohe Zelle aus der chemifcben

Retorte entfpringen wird.

r r e r

Die Spießburgerm / Novelle von e. Andro
(Ui-'l

“

nächfien Tag überlegte fie. was fie wohl anziehen follte.
"*
Obwohl keinerlei franzöfifche Romane in ihren Gefichtskreis

>
7 (.

1 gedrungen waren. fagte ihr ihr weiblicher Infiinkt etwas von
q /Ä'k-

f

einer toilette (le circonetance. von Spitzen und zartfarbigen

Bändern. Und all ihre eigene Wäfche war grob. [einen. trofilos nüchtern.

Aber etwas für diefe Gelegenheit- diefe einzige Gelegenheit. fagte fie fich.- neu anzufchafien. verbot ihr ihr fparfamer Sinn. Auch war es fchon zu
fpät. und fie fagte fich. daß ihr fchönes Haar. ihr gefunder. fauberer Körper
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Zier genug feien. Im Grunde hatte fie wenig Lufi zu gehen. aber Ärger.
Eiferfucht. Neugier und die geweckten Sinne zogen fie doch.
Als ob das Schickfal es nicht wolle. fo gefchah unmittelbar vor ihrem
Fortgehen vieles. das ihr den Gang fchwer machte. Der Profeffor fprach

plötzlich lieb und freundlich zu ihr. Mizl hing fich an ihren Hals und wollte

fie nicht fortlalfen. Es begann zu regnen. Und als fie endlis) in der Elek
, trifchen faß. entfiand plötzlich eine Verkehrsfiörung. die eine nicht unbeträcht

liche Verfpätung im Gefolge hatte.

Als fie in feine Wohnung - ein Hochparterrezimmer auf der Wieden -
kam. eilig und erhitzt. trat Toni ihr mißmutig entgegen. ..Aber fo fpät!"

und er fah auf die Uhr.

..Hafi am End' noch was vor?" fragte Elifabeth. die einen feurigen
Empfang erwartet hatte. beleidigt und fpitz.

..Aber ich bite' dich! Das mußt du doch felbfi einfehen. Wenn man fo
lang und fo fehnfuchtsvoll wartet. wird man halt nervös . . ."

Sehnfuchtsvoll klang der Ton aber eigentlich nicht. eher nüchtern und

gefchäftsmäßig. Elifabeth wollte ihr Abenteuer genießen. wollte diefes etwas

dumpfige Zimmer mit feinen Öldrucken. den vielen Teppichen. den Papier

fächern und dem etwas aufdringlichen Parfüm infpizieren. aber er war fehr
ungeduldig. So eilig hatte ers. daß er ihr gar nichts von den Süßigkeiten
anbot. die auf einem Tifchchen bereit fianden. und von denen Elifabeth gerne ge

kofiet hätte. Siefühlte fich im Grunde nichterregt.Wie bei den meifienBürgers

frauen war mit der Tatfache. daß fie zu ihm gekommen war. daß fie fein Milieu
nun kannte. der Hauptreiz der Same eigentlich vorbei. Aber er drängte fie in fafi
brutaler Eile. „ Im Grunde liebe ich ihn gar nicht." dachte fie. während er fie
küßte. ganz nüchtern
- „im Grunde ifi mir mein Mann viel lieber . .

Da gefchah etwas Entfetzliches. Sie hörte die Stimme ihres Mannes.
Sie glaubte zu träumen. aber fie hörte fie. „Aufmachenl" fchrie es draußen.
,.Aufmachen! Oder wir fprengen die Türen..
Das war ihres Mannes Stimme - heifer vor Erregung. wie fie fie noch
nie vernommen. aber fie war es doch. Erfi konnte fie nicht fprechen vor Ent

fetzen. wie man's im Traum oft nicht kann. dann fand fie endlich ihre Stimme
wieder. „Nichtl" fchrie fie und klammerte fich an Toni. „Niäzt aufmachen!
Um Gotteswillen nicht!"

7'
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Aber Toni fiieß fie von fich. Jn feinem blaufeidenen Pyjama riß er fich
los von der jammernden Elifabeth und eilte zur Tür. Sie fprang ihm nach.
im Hemd. mit bloßen Füßen. das Haar offen. wie fie eben war. Die Tür.
an der fie noch eben gedonnert hatten. fiog auf. der Profeffor fiand draußen.
ein fremder Herr neben ihm. Elifabeth fing laut zu fchreien an.

Der Profelfor zitierte am ganzen Körper. ,.Elende!" fchrie er heifer.
..Elende!" Er fiürzte auf fie los und wollte fie fchlagen. Toni und der fremde
Herr hielten ihn an den Armen zurück.
Elifabeth hörte mit halbem Ohr auf die Schmähreden ihres Mannes. die

fich über fie ergolfen. ..Warum bin ich eigentlich da?" dachte fie. „Was
mach' ich hier?" Sie hatte fich die Bettdecke fefl um den Körper gelegt.
denn fie genierte fich befonders vor dem fremden Herrn. Der fiand da. ruhig.

fafi fachkundig. betrachtete das Zimmer. mufierte Elifabeth in ihrem Neglige'

und Toni. der fich ganz in eine Fenfiernifche zurückgezogen hatte. Als er fah.
daß die Erregung den Profelfor fafi umwarf. klopfte er ihm wohlwollend

auf die Schulter. ..Es ifi genug." fagte er. ..was wollen Sie noch ändern?" -
Der Profeifor fah auf und wifchte fich den Schweiß von der Stirn. ..Sie
haben recht." fagte er. „ da ifi nichts mehr zu ändern.

- Du gehfi zu deiner
Schwefier." fagte er zu Elifabeth. ,.Jch fchicke dir meinen Advokaten. Der

foll alles mit dir ausmachen." Er wollte nun auf Toni los. aber der fremde
Mann flüfierte ihm etwas ins Ohr. Mit einer Geberde des Ekels wandte
fich der Profelfor ab. dann gingen fie.

Elifabeth fiarrte ihnen nach wie im Traum. Das Unerhörte. Furcht
bare diefes Erlebniffes war noch immer nichtWahrheit für fie. Sie wunderte
fich nicht einmal. Weder darüber. wie der Profetfor hergekommen war.

noch über die Anwefenheit des fremden Herrn. noch über Tonis paffives

Verhalten. Toni befonders war aus ihrem Bewußtfein wie ausgelöfcht.

Er wandte fich endlich zu ihr - mehr mitleidig als erregt oder entfetzt.
„Komm. mach dich fertig. hier kannfi du ja nicht bleiben. Jch bring' dich

zu deiner Schwefier."

Zum erfienmal an diefem Tage war er nett zu ihr. half ihr ankleiden.

fprach freundlich mit ihr. Aber Elifabeth merkte es nicht einmal. aufgelöfi

in Apathie wie fie war. Bis zum Haus ihrer Schwefier brachte er fie. ..Im
komtne morgen - dann wird man alles weitere fehen". verfprach er ihr.
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Elifabeth fiieg mechanifch die Treppen hinauf. erwiderte mechanifch den

Gruß der Hausbeforgerin. läutete mechanifch. Niemand öffnete. Elifabeth
entfann fich. daß ihr die Schwefier gefiern

- wie unendlich lange her war
diefes Gefiern!
- gefagt hatte. fie gehe ins Theater. Alfo konnte fi

e vor

elf nicht da fein. Elifabeth fetzte fichauf die Treppenfiufen und wartete lange.

Das Licht im Haufe wurde ausgelöfcht. das Tor zugefperrt und Elifabeth
-
faß immer noch und wartete. Und dabei fchlief fie vor Erfchöpfung ein. -

Sie erwachte erfi. als ihr Schwager auf der Treppe über fi
e fiolperte

und ihre Schwefier laut aufkreifchte. Elifabeth. verfchlafen und übermüdet

wie fi
e war. gab fo verworrene Auskünfte. daß die Verwandten zuerfi dachten.

fi
e hätte den Verfiand verloren. Dann freilich. als fi
e begriff. brach die

Schwefier in lautes Jammern aus. Diefe Schande! Wenn man einen

fo prächtigen. hochgebildeten Mann hatte. wie den Profelfor! über die

Nacht verfprach fie Elifabeth bei fich zu behalten. Aber am nächfien Morgen

müife fi
e

zu ihrem Manne zurück
- da gäbe es nichts.

Ganz zeitig in der Früh. ohne daß Elifabeth darum wußte. begab fich
der Schwager zum Profelfor. eine Wiederverföhnung einzuleiten. Aber er

kehrte niedergefchlagen zurück. Zum erfienmal
-
zum erfienmal in feinem

ganzen Leben vielleicht
-
hatte fich der Profelfor unerbittlich gezeigt. Ganz

als ob ein fremder Wille hinter dem feinen fiünde. daäjte der fonfi garnicht
pfychologiekundige Schwager. Er wollte Elifabeth nicht zurücknehmen. Das
Leben mit ihr fe

i

übrigens fchon lange unhaltbar gewefen. Er habe noch
gefiern mit feinem Rechtsanwalt gefprochen. die Scheldungsklage fe

i

bereits

überreicht. Elifabeths kleine Mitgift gehöre natürlich ihr. er wolle aus
Eigenem noch eine Kleinigkeit hinzufügen. obgleich es ihm fchwer falle. Mizl
gehe einfiweilen zu feinen Verwandten. bis er ein belferes Unterkommen für

das Kind gefunden habe. Und damit fe
i

der Irrtum feiner Ehe zu Ende.
Und nun ging alles mit unheimlicherFolgerichtigkeit weiter. Elifabeth war

es. als fe
i

fi
e in die Räder einer Mafchine hineingeraten. die fie zerfchmettern

mülfe. Sie dachte nicht. fie fühlte nicht. fie fügte fich nur. Sie bekam auch
einen Advokaten. aber viel zu prozeffieren gab's da nicht. Der Fall war klar.- Und Toni war nicht mehr gekommen.
Am Tag danach hatte er ihr einen Brief mit einem großen Blumen

firauß gefchickt. In dem Brief fiand. daß er leider plötzlich verreifen mülfe.
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aber bald zurückkomme und viele Trofiworte. Das Leben werde ihr noch
viel bieten und das bisher fe

i

doch kein Glück gewefen. Aber ein Tag ver
ging nach dem andern und er kam nicht. Und Elifabeth wunderte fich garnicht.

daß er nicht kam. Denn das hatte fi
e immer gefühlt. daß das keine Liebe war.

Die andere Schwefier. die Materialwarenhändlerin aus Linz war auch
gekommen. und bei vielen Talfen Kaffee faßen die Schwefiern und beratfchlagten.

was mit Elifabeth gefchehen folle. Obgleich beide gutmütig und im Grunde

hilfsbereit waren. gab ihnen das Ereignis den angenehmen Kiizel. delfen fi
e

bedurften. Elifabeth war immer die hübfchefie von ihnen gewefen und hatte.
wenn auch nicht materiell. fo doch fozial die befie Partie gemacht. Sie waren
nicht unzufrieden. der Profelforsgattin nun ihre Hilfe anbieten zu können.
Vor allem befianden fi

e darauf. daß man fich an Toni wenden müffe. Toni
war der Schuldtragende. er durfte fich nicht in aller Gemütlichkeit aus dem

Stäube machen. Elifabeth wollte zuerfi nicht. Aber fie hätte nicht die fein

müffen. die fi
e war. wenn fi
e nicht doch auf das Urteil ihrer Schwefiern

etwas gegeben hätte. Sie liebte Toni nicht. aber ihre Eitelkeit war tief
gekränkt. So ging fi

e

zu ihm.

Sie läutete und niemand öffnete. Dann ging fi
e zur Hausbeforgerin:

ob Herr Anton Brückler nicht da fei.

„O na." fagte die. „Der wohnt gar net bei mir."

..Aber er muß doch da wohnen." infiflierte Elifabeth. ..Jch war doch

felber früher einmal da bei ihm. Es ifi doch gar nicht anders möglich."
Die Hausmeifterin zuckte die Achfeln. ..Bitt' Sie. Fräul'n. dös is a
Abfieigquartier. das wird monatlich vermiet' - wenn man da ein jeden
von die Herren kennen wollt."

„Aber Sie müf fen ihn kennen.“ rief Elifabeth und befchrieb ihn:
mittelgroß. dunkler Schnurbart. auffallend helle Augen. Die Frau entfann

fich jetzt: „ Ja freilich - am erfien Mai hat er das Zimmer gemietet für
einen Monat. Jm Juni hats fchon ein anderer gehabt."
Am erfien Mai. Und am zweiten Mai war fi

e

ihm zuerfi auf der

Straße begegnet.
Die Hausmeifierin wollte fi

e tröfien. „Ja. fo fein die Herren alle. der
Jhrige ifi keine Ausnahme! Jeden Augenblick kommt eine Dame nach
einem von die Herren fragen. die was hier ihr Abfieigquartier haben. Und
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unfereiner kann nie net Auskunft geben. uns fagen die Herren ja net einmal

ihren wirklichen Namen."

Elifabeth ging ratlos fort. Sie erinnerte fich. daß er Minifierialbeamter
fein follte und ging in die Minifierien. nachfragen. Da hatte es nie einen
diefes Namens gegeben. Sie fah iin Adreßbuch nach und fand einige
Brückler. wenn auch keiner Anton hieß: einen Fleifchhauer. einen Rech

nungsrat. einen Kommis. Sie ging zu jedem einzelnen. aber es war natür
lich keiner. noch hatte er einen Verwandten diefes Namens. Aber der

Kommis. der die Situation begriff. erbot fich. an die Stelle feines Namens

bruders zu treten.

Da wußte Elifabeth nun. daß fie ganz und gar betrogen und verlaifen
worden war.

Ihr war niäzt einmal bang nach ihrem Kind. Sie hatte Angfi vor
feinem Blick und feinen Fragen und war froh. daß fie es einfiweilen nicht

zu fehen brauchte. Der graufame Augenblick. in dem die Scheidung aus

gefprochen wurde und fie ihren Mann noch einmal aus der Entfernung von

Angeficht zu Angeficht fah. ließ fie kalt. Sie war in einer vollkommenen
Starrheit des Empfindens befangen und fie. die Frifche. Tätige. faß tage

lang mit müßigen Händen.

Und doch. hätte fie fich Rechenfäzaft ablegen können. über das. was in

ihr vorging. fo hätte fie keinen Schmerz. nur eine ungeheure Auflehnung in

fich gefunden. daß fie. die fo gut in ihr Leben gepaßt. nun daraus heraus
geriifen war. heraus aus der Bürgerlichkeit. die ihr fo wohl anfiand. in eine

fremde feindliche. ihrem Wefen ganz und gar nicht gemäßeExifienz geworfen.

Und warum das alles? Weil fie einer auf der Straße angefiarrt hatte...
Aber nein. der Grund lag tiefer: Weil fie mit einem Manne verheiratet

gewefen war. den eine große geifiige Kluft von ihr trennte. Heut war ihr

auch. als ob fie diefen Mann gar nicht mehr liebe. ..Warum war er nicht

zufrieden mit mir. einfach und brav wie ich war?" dachte fie voll Groll.

..Warum hat er mich denn nicht lieb gehabt. für das. was ich ihm fein
konnte? Ifi eine gute und brave Frau denn gar fo wenig?" Manchmal
fiel ihr ein. ob nicht auch fie zuweilen Schuld an den ehelichen Dilfonanzen
getragen habe und ihm auf die Nerven gegangen fei. aber folche Gedanken

wies fie rafch zurück. Es war fchöner. fich ganz als Opfer zu fühlen.

2 l
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In folchen Augenblicken fagte fie fich. daß fie fich nun doch endlich ent
fchließen mülfe. etwas zu tun. Ewig konnte fie nicht bei der Schwefier

bleiben. die in kärglichen Verhältnilfen lebte und eine befchränkte Wohnung

befaß. Wenn fie ihr auch etwas Kofigeld zahlte und ihr eine Magd erfparte.

waren diefe beiden Menfchen doä) ihr lebtag viel zu fehr das Alleinfein ge

wöhnt gewefen. uni die Anwefenheit eines dritten nicht als fiörend zu empfinden.

Lieber wäre fie zu der anderen Schwefier nach Linz gegangen. aber in der

kleineren und frommen Stadt konnte man eine „Gefchiedene" nicht gut

brauchen.

Da gefchah nach Monaten etwas. was fie aufrüttelte und ihr ihren
Lebensmut wieder gab.

Auf dem Markt traf fie die Mali. ihr einfiiges Dienfimädchen. Ob
gleich diefes mit der Profeiforin meifi auf Kriegsfuß gelebt hatte. fiürzte fie

nun doch voll Freude auf ihre frühere Herrin zu. um fich mit ihr über die

wichtigen Ereigniife der letzten Zeit auszufprechen. Auch fie diente nicht

mehr beim Profeifor. Frau Stefani hatte fie hinausgeworfen. Der Profeffor
wollte Frau Stefani heiraten und bewarb fich zu diefem Zweck um die

ungarifche Staatsbürgerfchaft. Sie fe
i

klug aber entfetzlich bös. Nichts

fragte fi
e ihn. alles befiimmte fi
e und er ließ fich alles gefallen. einen eigenen

Willen hatte er ja nie gehabt. Von da ging die Mali auf ihre jetzige
Gnädige über. die ein Drache fei. Elifabeth möge fich vorfiellen. die ver

lange. daß man ein Kilo hinteres Rindfleifch um achtzig Kreuzer nach Haufe
bringe. während doch jedes Kind wiife. daß es das heutzutage niäzt mehr
gäbe und fo weiter.

Elifabeth hörte zu. Sie hörte fogar mit Intereife. was Mali von ihrer
neuen Gnädigen erzählte. Plötzlich war etwas von ihr abgefallen. was fi

e

zu Boden gedrückt hatte. Der Profelfor hatte fich mit feinem Schickfal zu
recht gefunden. alfo mußte fi

e es auch tun. Ganz frei kam fi
e

fich mit

einem Male vor. wie eine. die ein neues Leben anfangen darf. mit ganz reinem

Gewiifen. Unverbrauchte Kräfte waren noch da. das Leben lag noch weit vor

ihr. Sie verabfchiedete die Mali. fetzte fich auf eine Bank und überlegte.
Von den Zinfen ihres Geldes konnte fi
e nicht leben. Aber fi
e wollte es

auch nicht. Sie brauchte Arbeit und mußte welche finden. Gelernt hatte

fi
e freilich nicht viel. aber in der Wirtfchaft war fi
e tüchtig wie nur eine.
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das mußte fich verwerten laffen. Wie von einer neuen Kraft getrieben„
ging fie gleich in ein Annoncenbureau und gab ein Jnferat auf.

Schwefier und Schwager waren entzückt von der Ausfichß daß fie nun

auf eigenen Füßen fieben wollte, und Elifabeth war ein paar Tage lang zu

frieden: Ganz fo einfach war der Platz freilich nicht zu findenj den fie

fuchte. Die Stellen als Wirtfchafterin fanden fich meifi bei Junggefellen

oder Witwernj diemitallzu wohlwollendem Lächeln ihre Erfcheinungmufierten
und vom Manne wollte Elifabeth einfiweilen nichts wilfen. Endlich nach

langem Suchen fand fich dochj was fie wollte.

Eine Baronin fuchte eine Wirtfchafterin auf ihr Gut. Sie legte weniger
Wert auf Erfahrung als auf abfolute Ehrlichkeit und vernünftiges Wefen.
Elifabethj die fich vorfielltej gefiel ihr auf den erfien Blick. Was ihr fehlte„
konnte fie bald naehholem da die jetzige Wirtfchafterinj die in einigen Monaten

heiraten follte„ fie anlernen konnte, Schon in acht Tagen konnte Elifabeth den

Dienfi antreten. Eswar auf einemGut in Steiermarkj wo es fiillund fchon war.

Elifabeth ging von der freundlichen Frau beglückt fortj und das Leben

fchien ihr wieder reich. Sie wollte fort aus der ratternden lärmenden Groß
fiadt, fie fehnte fich nach Naturj nach Vergelfen und Arbeit. Sie fühlte
dabei würde fie wieder rein werden„ rein und klar. Vielleicht würde fie

ihrem Kinde dann auch etwas fein und erwarb fich ein Rechtj es zurück

zufordern. und vielleicht kam auch noch ein Glück. Unwillkürliä) fireckte

fie die Arme aus„ ihre weißenj fefien„ muskulöfen Armej gefchaffen zur Arbeit

und zum Umfangen in irdifcher Frauenliebe. Eine Vifion fiieg vor ihr aufj
von einem gefundenj kräftigem tüchtigen Leben mit irgendeinem Mannej einem

Förfier oder Jnfpektorj einem Leben zwifchen Vieh und Felderny von arbeits
vollen Wochen und fiillen Sonntagem wo man behaglich bei Kaffee und

Kuchen faß und dann friedlich eingehängt im Wald fpaziertej wo es nach
feuchtem Laub roch. Von einem Leben wie fie es brauchtej dem fie gewachfen
warj für das ihre geifiigen Jnterelfen genügten.

Dies war der letzte glückliche Augenblick in Elifabeths Leben.

Denn plötzlich erfiarrte fie. Ein Mann firich eilig an ihr vorbeij fie er

kannte ihnj es war Toni. Es fchien als habe auch er fie erkannt„ aber er tat

nichts dergleichen und firebte vorwärts. Eine innere Stimme rief in Elifabeth:
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„Mach's wie er! Kenn' ihn nicht! Es ifi zu deinem Heil!" aber fie folgte

ihr nicht. Ein ungeheurer glühroter Zorn fiieg in ihr auf gegen den Ver

räter. der fie preisgegeben hatte. Ihre Verachtung wollte fie ihm wenigfiens
ins Geficht fchreien. Sie lief ihm nach. er immer fchneller voraus. Es war
eine Jagd. Er bog in eine Seitengalfe und da verfperrte ihm ein Lafiwagen
den Weg. In diefem Augenblick packte fie ihn beim Ärmel.
„Laß mich." fiöhnte er. fehr bleich geworden.

„Da bleibfi!" fagte Elifabeth heifer. Sie fühlte. daß die Wut ihre
Stimme gemein machte. „Warum hafi du das getan?“ zifchte fie. Sie
hatte ihn unter ein Haustor gezogen. „Laß mich!" fiehte er. ..Laß mich!"

„Ich laß dich nicht." fagte fie und krallte fich an ihn. ..Die Polizei ruf
ich. Du wirfi was erleben!"

..Polizei wird dir nicht viel helfen." fagte Toni fafi mit einem Lächeln.

„Ich bitt' dich. laß mich. Du tufi mir leid. du Arme. Laß mich gehen.
Glaub' mir. es ifi belfer für dich."
„Du bleibfi." rief Elifabeth. „Wie du heißt. will ich wenigfiens wilfen.
Alles an dir war Lüge. auch der Name.

"

Toni wollte fich losmachen. aber Elifabeth war rafend geworden. „Ich
erwürg' dich. wenn du nicht redefi." fchrie fie und legte ihre Hände um feinen

Hals. Er zerrte an ihr. aber er fühlte fich blau im Geficht werden und
empfand plötzlich. daß er in Gefahr war. .,Red'." zifchte fie. .,red'l"

Er winkte mühfam. zum Zeichen. daß er reden wollte. Da wurde ihr
Griff lockerer. aber fie ließ ihn nicht aus. „Frag' beim Detektivbureau

Minotaurus. wer ich bin." fagte er heifer.
„Was heißt das?" fragte fie.
„Geh nur hin und frag!"

Ihr Griff wurde wieder fefier. ..Rcd'. daß ic
h

dich verfieh."

„Alfo gut." fagte er. „Ich bin von der Frau Stefani aufgenommen.
um dich zu verführen. damit dein Mann dich los wird. da er zu wenig
Energie hat. um fich ohne tiefere Gründe fcheiden zu lafien."

Nun ließ ihn Elifabeth ganz frei. Sie war bleich geworden. Ganz ver
fiand fi

e

ihn noch immer nicht. Er fuhr fort: „Ia. es gibt Leute. deren
Gefchäft das ifi. Ich bin fpeziell für Ehebrüche aufgenommen. Kein fehr
feines Gefchäft. aber was foll ein ehemaliger Offizier machen. der fonfi nichts
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gelernt hat? Da wird man eben Detektiv. Am End' - es haben fchon
viele Frauen ihr Glück gemacht. wenn fie von ihrem unausfiehlichen Mann
losgekommen find. Zuerfi hafi du mir ja leid getan. Jä) hab' dich gewarnt:
gib den Mann frei. ein Frauenzimnier wie die Stefani kennt keine Schonung,
Du hafi nicht wollen. Am Abend war ich bei ihr - ich hab' ihr täglich
rapportiert - da hat fi

e gefagt: Gut. dann alfo das Gewaltmittel. -
Du mußt zugeben. es war alles gut beforgt, Dein ahnungslofer Mann hat

in dem Augenblick. in dem du fein Haus verlaifen hafi. den anonymen Brief
bekommen. der ihn von deiner Untreue verfiändigen follte. ein Zeuge war

auch zur Stelle. Ich hab' nur Angfi gehabt. daß er vor dir kommt. denn
du warfi ja fo fpät.
- So. jetzt weißt du's." fagte er und wurde plötzlich

freundlich.

„Armes Hafcherl. dir wär' wohler. gelt. du wüßtefi nicht alles! Aber

am End' - fo ein fefches Weiber] wie du. . .
Er wollte fich zu ihr herunterneigen. aber fi

e gab ihm einen Stoß in den
Magen. Er fah etwas Gefährliches in ihren Augen glimmen und zog es

vor. fich zu entfernen. Sie regte nicht eine Hand. ihn zu halten.

Eine Weile fiand fi
e

noch an die Mauer gelehnt. dann ging fie. Gar

nicht gebrochen. gar nicht gedrückt. fondern hochaufgerichtet. wie jemand.

der genau weiß. was er tun will.

Im Vorbeigehn fah fi
e alle Läden fcharf an. an denen fi
e vorüberkam.

Ein Droguengefchäft war noch offen. da ging fi
e hinein.

Im Hausflur des Profeifors wartete fie. Es dauerte nicht lange. Eine
Dame trat ein.

Dann ertönte ein furchtbarer Schrei. Leute eilten herbei und fanden eine

Frau mitausgebrannten Augen bewußtlos am Boden liegen. Andere fiürzten

fich auf Elifabeth. die flüchten wollte und hielten fie. die fich wand. an den

Armen fefi. Der Ruf „Vitriol" erfchallte ein paarmal leife. dann immer
lauter. Mit unbegreiflicher Plölzlichkeit war ein Reporter da und notierte

in fein Buch: „Eiferfuchtsattentat. Die durch ihr eigenes Verfchulden

gefchiedene erfie Frau des Univerfitätsprofeifors X hat heute auf delfen zu

künftige zweite Gattin ein Attentat. . ." Dann ertönte der Ruf „Polizei !

"
und

die Menge wich. ehrerbietig Spalier bildend. zu beiden Seiten auseinander.

Und die Welle des Lebens ging über Elifabeth weg und riß fie mit hinunter.

21.
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Rundfchau
Der

landwirtfchaftliche Großbetrieb
und die Entnationalifierung

Deutfchlands
iefer Tage ifi als Sonder
abdruck aus dem achten Heft
der Schriften des Verbandes

Deutfcher Arbeitsnath
weife der Bericht der Verbandsver
fammlung zu Breslau (28.Oktobert9r0)
erfäjienen. Er enthält die Verhand
lungen über die Befchäftigung
ausländifcherArbeiterirzLand
wirtfchaft und Indufirie. llber die
Vorträge der Berichterfiatter (Doktor
Naumann-Hamburg. Profeffor Stieda
Leipzig. Doktor von Stojentin von
der Landwirtfthaftskammer Stettin)
die alle drei vortrefflich und des ein

gehendfien Studiums wert find. hat
die Preffe feinerzeit das Notwendige
gebracht. Hier foll noch auf die
Ausführungen des erfien Diskuffions
redners Profeffor W a t e r fi r a d t
Breslau (vom Infiitut für Wirtfchafts
lehre des Landbaues) kurz eingegangen
werden. Sie find im höcfhl'ten Grad

lehrreich für die Frage der llberflutung
unferes Landes mit ausländifthen Ar
beitern; und für die Frage. wie fich die

Stüßen des heutigen Staates zu diefer
unfer nationales und wirt
fchaftlichesGedeihenimhöehfien
Grad gefährdenden llberflutung
verhalten. die fie felbfi ins Land ge
leitet haben. Das Problem. das zu
löfen ifi. gehört - nach der überein
fiirnmenden Anficht von Stojentin und
Waterfiradt - im letzten Ende der
Wirtfchaftslehre des Landbaues an.
Der Hackfruehtbau. das heißt der Haupt

fathe nach der Rübenbau. hat eine
ungünfiige Verteilung der Arbeit im
Lauf der Vegetationsperiode zur Folge.
Während einer kurzen Zeit werden
gewaltige Arbeitermengen gebraucht.
die während des größten Teils des
Jahres frei find. Die rübenbattende
Landwirtfchaft beziehtnun diefe Arbeiter
vom Ausland: Rußland. Galizien. Ru
mänien. Sie hat dadureh. felbfi wenn
der Lohn. den diefe Ausländer erhalten.
der gleiche ifi. wie der von deutfchen
Arbeitern geforderte. den fehr erheb
lichen Vorteil. daß der landwirtfchaftliche
Arbeitgeber den Stamm der eigenen
Arbeiter aufein Mindefimaß befthränken
kann. und in den arbeitsfiillen Zeiten
kein überflüffiges Perfonal durchzu
bringen hat; überdies aber wefentliche
Kofien für Schulen. Armen- und Bau
lafien fpart. Daher kommt es denn.
daß zum Beifpiel in Schlefien im
Regierungsbezirk Breslau nur noch
fehr wenige Betriebe zu finden
find. die außer dem notwen
digen Perfonal zur Viehpflege
noch inländifche Arbeiter be
fchäftigen. ..Das ifi die Regel.
Es ifi bedauerlich. aber es it't
f o“. fagt Herr Waterfiradt. unfere All
deutfthen follten fich wirklich darum be

kümmern. wie hier der Großgrundbefizz

durch Befchäftigung ausländifther Wan
derarbeiter - mit dem Bergbau in der
Entnationalifierung des Landes wett
eifert. Es liegt hiernach auf der Hand.
daß es höchfi wichtig wäre. wenn es

fich als tunlich erwiefe. den Hackfruiht
bau. den Rübenbau. bei uns fo weit

einzufthränken. daß wir uns von den
ausländifchen Wanderarbeitern frei
machen können; das heißt im wefent
lichen: wenn wir an Stelle des Hack
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fruchtbaues den Futterbau und eine
ausgedehnten Nußviehhaltung feßen
könnten. Und zwar muß man bei

Prüfung diefes Problems vom privat
und volkswirtfäjaftlichen Standpunkt
aus von Rechts wegen. und wenn man
richtig Buch führen wollte. diefe un
günftige Verteilung der Arbeit dem
Rübenbau zur Laft fchreiben.
Die Prüfung diefer Rentabilitäts
frage wäre aber um fo wichtiger. als

jg ohnehin über kurz oder lang zu einer
Anderung derBetriebsfyfieme gefchritten
werden muß. weil für den Fall eines
Sinkens des Rübenpreifes. was nach
der Anficht Waterftradts mit der nächfien
indufkriellen Hochkunjunktur eintreten

muß. die Grenze fchnell erreicht fein

wird. wo die Rentabilität des Rüben
baues aufhört.
Er berichtet nun weiter. daß er dem
Referenten v. Stojentin ganz Recht
gebe. wenn diefer der Wirtfchaftslehre
des Landbaues die Aufgabe zuweifi.
daß fie die notwendige Anderung des

Betriebsfyfkems rechtzeitig und lang
frifiig vorbereite und durchführe: ..Dann
muß aber die Wirtfchaftslehre in den
Stand gefetzt werden. diefe Frage ein
wandfrei zu prüfen. Ich habe den
Antrag gefiellt. mir einen Verfuchs
betrieb zur Verfügung zu fiellen. Ich
bin nicht gerade ausgelacht worden.
aber man hat mir zu verftehen ge
geben: alles graue Theorie. fo
geht die Sache nicht. Meine Wege.
Mittel für diefen Zweck zu erhalten.
find erfchöpft. Jch kann die weitere
Prüfung der Sache nicht vornehmen.
wenn mir nicht für diefen Zweck ein
geeigneter Verfuchsbetrieb zur Ver
fügung fteht". Es ifi nun intereffant.
wie fich auf der Breslauer Verfamm
lung zu diefer ernfien Frage der einzige
Vertreter der Landwirtfchaft äußerte.
der außer Herrn v. Stojentin das
Wort nahm. Harder-Königsberg.
vom Arbeitsamt der Landwirtfchafts

kammer hat kurz und fchneidig erklärt.
daß die Landwirte in den ausländifchen
Arbeitern nur einen traurigen Not
behelf ..für die der Landwirtfchaft ent
gangenen" einheimifchen Arbeiter fähen.
Die ernfien Darlegungen Water
firadts. Stojentins. Stieda's. die alle
darüber einig find. daß nicht fowohl
..die Arbeiter der Landwirtfchaft
entgangen" find. fondern vielmehr die

großen Landwirte aus privatwirt
fchaftlichen Rückfichten Brtriebsfyfieme
eingeführt haben. die den Arbeitern.
die Familienväter find und deshalb
fiändigen Verdienft brauchen. das Ver
bleiben auf dem- Land unmöglich
machen. würdigte er keines Worts,
Nur meinte er. es habe fich gezeigt.
daß gerade folche Herren. die die Land
wirtfchaft am allerwenigften kennen.

ihr Ratfchläge erteilen. Daran fei
die Landwirtfchaft gewöhnt. „aber bitte.
überlaffen Sie es der Landwirtfchaft.
daß fie fehr wohl weiß. was ihr gut

if
t und was ihr nützt. und auch ihren

Arbeitern". Auf die Reden der Ver
treter der Großinduftrie und einiger
Jndufiriearbeiter aus den freien und
chriftlichen Gewerkfchaften und den

Gewerkvereinen konnte fich das nicht

beziehen. denn diefe hatten fämtlich die

technifch - landwirtfchaftlichen Fragen
höchf'tens nebenfächlich berührt. Aber

die Referenten Herr Stieda. der Jntenfi
vierung der Landwirtfchaft. Einfchrän
kung des Hackfruchtbaues. Zerfchlagung

größerer Güter empfohlen hat. und Herr
von Stojentin. der als Bekämpfung der
Urfache der Landflucht eifrige Wohl
fahrts- und Heimatpflege auf dem

Land. höhere Entlohnung der heimifchen
Landarbeiter. Einrichtung befferer
Wohnungen. Förderung der inneren

Kolonifation. vermehrte Anfiedelung
von Landarbeitern auf eigener Scholle
forderte. mögen fich für den freund
lichen Rat bedanken. Und auch die
jenigen Diskuffionsredner. die. wie



318 Rundfchau

namentlich Landesverficherungsrat Han
fen (Kiel) auf die amtlich fefigefeßten
niederen Durchfchnittslöhne auf dem
Lande hingewiefen haben. als befie
Widerlegung der Behauptung. die Ver

hältnifi'e der Landarbeiter feien minde

fiens ebenfogut wie die der fiädtifchen Ar
beiter.-fie allewiffenjeßhwie die fchnei
digen Beamten der Landwirtfchaftskam
mern über dergleichen Anfichten denken.

Vielleicht. daß die Feldarbeiter
zentrale. die in der Zeit vom r. Januar
bis i. Oktober i009 nicht weniger als
565 07i ruffifche. galizifche. ungarifche
undandereWanderarbeiter nach Deutfch
land gefchafft hat. darunter 335 824 für
die Landwirtfchaft. demnächfi diefe Zahl
verdoppelt.und daß dann auch in anderen
preußifchen Provinzen der fchöne Zu
fiand eintritt wie in Schlefien. daß
deutfche Arbeiter auf dem Land
nur als notwendiges Perfonal
für die Viehpflege gehalten
werden - ..die deutfche Land
wirtfchaft weiß fehr wohl. was
ihr gut ifi und was ihr nüht.
und auch ihren Arbeitern“. und
das Dreiklaffenwahlfyfiem forgt dafür.
daß fie die Macht behält. das ..was
ihr nützt“ auch wirklich durchzuführen.
katiiunäia percliäete ltaliam. Auch
Kapp. der verdienfivolle Generaldirektor
der ofipreußifchen Landfchaft hat in

feiner bekannten Denkfchrift über
Innere Kolonifation und Selbfi
v erw a l t u n g gefordert: Rechtzeitiger
Erfaß der geltenden Arbeitsverfafiung
durch eine den veränderten Bedürfniffen
und Anfprüchen der ländlichen Arbeiter

fchaft entfprechende Gefialtung
des landwirtfchaftlichen Ar
beitsvertrags. AufwelcherSeite er
gewefen wäre. wenn er in Breslau ge
wefen wäre. kann alfo nicht zweifelhaft
fein. Die Sachverfiändigen fiehen aber
einig gegen - das. was Herr Harder
„die deutfche Landwirtfchaft" nennt.
Stadtrat Flefch. M. d. A,

Spekulantenkonjunktur

agtäglich wird das Wort ge
braucht. Unzähligemale in
der Preffe. Der Börfianer
fragt fiereotyp: Was halten

Sie von der ..Konjunktur"? Ein
Statifiiker verfchickt eine Zeitfchrift. die
das Wort gls Titel führt. Aber der
Begriff? Uber ihn wird man fich fafi
niemals klar. Es ifi nur eine vage
Vorfiellung in den Köpfen der Meifien.
die ihren Sinn durch die Epitheta „gut“
oder „fchlecht“ erhält. Abfaßfioäungen.
niedrige Preife. Zufammenbrüche; Um
faßfieigerung. hoher Stücknutzen. beffere
Dividenden. Das find die Leitmotive-- für den ufuellen Konjunkturbegriff.
Um ihn ganz zu erfafien. bedarf es des

Verfenkens in die volkswirtfchaftliche
Unendlichkeit. in die taufend kleinfien
Kanäle. durch die der Profitwillen fich
drängt. Angebot und Nachfrage find
heute kaum noch auf die letzten Motive
zu verfolgen. Das Bedürfnis tritt
nicht auf den freien Markt. der Händler
mit Befiimmungsgewalt feilfcht nicht
wie fein Kollege aus Mittelalter- oder
Merkantilzeit. Im Kreditdunkel laufen
die Fäden zufammen. Dort fißt. wenigen
nur fichtbar. der große Herrfcher. der
neue Moloch. der Stratege des Agios.
der Meifier der Spekulation. Man
fühlt ihn zitternd. betet um feine
Gnade. Haufi'e und Baifi'e jammern
um feine Gunfi. Aber nur wenige feiner
Taten fieht man. Finanzmanöver.
Expanfionen. Aktienbegebungen. das
Werden der Kartelle. der Syndikate.
der Trufis, die Lafi der Hypotheken.
das Schnellen der Grundrente. Hinter
all diefen erkennbaren Symptome.

fitzt eine Norm. die wir noch nicht
erfaßt haben. Die Kreditkonjunk
tur ifi die bisher leßte Phafe der Wirt
fchaftsentwicklung. Millionen Arme
reckt ein Ungeheuer bis in die fernfien
Winkel. kißelt die Spielfucht und läßt
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die Menfchen den uralten Veitstanz mit

offenem Portemonnaiemaul tanzen. Der
Gott des Agios: Seine Altäre find in
den Börfen errichtet. in den Direktions

zimmern der Banken. von wo der Rauch
bis in die Hütte dringt und betäubt.
Immer mehr verläßt der wirtfchaft
liche Wunfch den Boden. Die Difianz
zwifchen Erfehntem und Gegebenem
. weitet fich. und fafi könnte man von
einem Ritt ins Ideale fprechen. wenn
das ekle Fieber den Gaul nicht triebe.
Der Blick wird verfchwommen und fieht
das technifche Wollen ins Gigantifche
gedehnt. ahnt keine Unmöglichkeiten

mehr. die dem vom Erfindertalent unter

fiüßten Finanzgenie nicht erreichbar
wären. Der Glaube des Spekulanten
fchöpft heute nur aus der Jndufirie und
den Geldquellen. die in den Kredit
paläfien fprudeln. Das ifi Dogma. Es
wurzelt im Unbekannten und hält fich
an Erfcheinungen. die wichtig. aber nicht
allein befiimmend find. Daß Deutfch
land außer Eifen. Mafchinen. Kohlen
noch anderes produziert. daran denkt
der Spekulant nicht. der immer nur

nach den Kreditoffenbarungen der In
dufirie- und Bankleiter lechzt. Als ob
das Gebäude des neuen Technikerfiaates
nicht auch aufdem weiten Grunde fiände.
auf dem der Weizen blüht. in dem die
Rübe reift. Das fiolze Wort vom In
duftriereich konnte nur von denen ge
fprochen werden. die fich nie die Mühe
gaben. Werte zu vergleichen. Noch
immer fät der Bauer Gold. Noch
immer wachfen aus derSaatdie klingen
den Bäume. Brünfiig. wie am Uebe
ginn. lächelt die Erde um des Himmels
Gunft. bettelt fie urn Sonne. um Regen.
Nochimmerfchwingtlaforcemajeuro
das Szepter.
Nicht mechanifche Konjunkturen ha
ben wir. wie die Spekulanten wollen.
Der Menfchenwille kann nur ein kleines

Himmelreich errichten. das große bleibt

ihm verfchloffen. Dort wirkt kein Kredit.
dort giebt es kein Agio. keine Expan
fionsfucht. Mag die Spekulation auch
noch fo fehr den Roheifenverband. das

Stahlkontor. das Kohlenfyndikat be
jubeln oder bejammern. auch ihr Ge

deihen hängt von dem Wohl und Wehe
der Landwirtfchaft ab. Das“ wollen

wir. frei vom Parteichauvinismus. nicht
vergeffen. Wenn der Bauer. der Grund
herr klagen. fo fiehen noch immer mehr
Werte auf dein Spiel. als in Zeiten.
wo 7die Stabeifenpreife finken. Der
Konjunkturbegriff muß univerfeller
werden. Die Machtfiraße des Kredits
wird nicht nur vom Mafchinenprodu

zenten geebnet. Der Stiefel des Bauern
tritt fie glatt.
Erfiaunlich. wie die Spekulation
auch in diefem Sommer an den
Agrarwerten vorübergeht. Left die

Börfenberichte. die Stimulierzettel der
Banken. Daß Hitze und Dürre un
endliche Millionen vernichtet haben.
fieht der Kreditphantafi nicht. Futternot.
Brotteuerung. Fleifchmangel drohen.
Aber die Phönixdividende. der Speku
lationswahnfinn am Warfchau-Wiener
Markt herrfchen. Schon finnt die

Landwirxfchaft auf fchleunige Abhilfe.
fchreien Angfiliche nach Grenzenöffnung.
den Spekulanten rührt das nicht. Er
barometert die Konjunktur an der
Kursfkala der Bochumer Aktie und an
der Einnahmereihe der Canadabahn.
Aber mit Leuten. deren Horizont die
Börfenmauern abgrenzen. foll man nicht
rechten. Verlangen könnte man jedoch.
daß die. welche in der Preffe die
?räcsptoreß oeeonomjci fpielen. den
Rummel nicht mitmachen. Etwas mehr
Konjunkturpädagogik und lieber etwas
weniger Dividendenregifiratur der

Nudelfabrik Pofemuckel!
l)r. Alfons Goldfchmidt
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Gloficn
Eine Kriegsminifierkrife
Kriegsminifierkrifen können zumeift
ihres unpolitifchen Anfioßes wegen
keinen Anfpruch auf breiteres Intereffe
erheben. Nicht fo fieht es jedoch um
den Fall des Reichskriegsminifiers für
Ofierreich-Ungarn. Denn der bevor

fiehende Rücktritt des G. d. I. von
Schönaich wirft ein Blitzlicht in den
für das Publikum unfichtbar geführten
Kampf der Machtfaktoren. welche über
Gegenwart und Zukunft der Donau
monarchie befiimmen. Wie in der Mythe- ringen unten Völker. Parteien.
Nationalitäten iin Glauben. daß ihre
Kraftentfaltung entfcheide. Aber in den
Wolken kämpfen andere. ftätkere mit
und beugen die Erfolge.
Schönaich ifi ein mehr moderner

General. der es nicht vermag. fich mit

Rauhbeinallüren die Politik vom Leib
zu halten. Uberdies hat er Rückfichten
auf feinen greifen. oberften Kriegsherrn

zu nehmen. der keinen Konflikt fich
ueque cui iinetn auswachfen läßt. So
betreibt Schönaich fein Metier. deffen
Hauptfchwierigkeiten in der Forderung
Ungarns nach nationaler Trennung
des Heeres liegen. mehr wie ein Kauf
mann. Er läßt mit fich reden. macht
Zugefkändniffe. bricht das Gefchäft nie
mals ganz ab.
Die Gegnerfchaft der Thronfolger
macht gegen die Konzilianz Schönaichs.
der Wolkenkampf des kommenden Sy
fiems gegen das befiehende. verrät fich
in der Kriegsminifierkrife deutlicher.
denn je zuvor. Und da es fich nicht
um gewöhnliche Anwürfe gegen den
General handelt. if

t die Aufmerkfamkeit
der politifchen Außenwelt mit Recht
geweckt. denn der künftige Kaifer

von Ofierreich und König von Ungarn
enthüllt damit fein Programm. keine

Konzeffionen mehr an die magyarifchen
Unabhängigkeitsideen zu machen. die

feinem Ideal eines fiarken Einheits
reichcs entgegenfiänden. Die Ungarn
ahnen ja diefe Abfichten längft und

fehen mit banger Sorge der voraus

fichtlichen Kampfperiode entgegen. Denn
diefe läßt nur zwei Ausgänge zu. Ge
waltfame Niederwerfung der Gegner
des Einheitsreiches. wenn die Kraft
dazu reicht. oder tatfächlicher Zerfall
im Sinne der jeßt fallweife abgelenkten
Zentrifugaltendenz.
Man kennt die Faktoren nicht. mit
denen diefes Programm auf Erfolg
rechnet. Wer wird. wer foll das alles
leiften?
Und diefe Ungewißheit. diefer geheime
Kriegsplan find Sorgenerzeuger. Die
Vormännerderöfterreichifch-ungarifchen
Zukunft. welche die Thronfolgerpartei
fchon jetzt ins Treffen fchickte. haben -
der »10x popuii nach - troß einiger Er
folge. nicht jene Zuverficht geweckt.
deren ein foläjes Titanenwerk bedürfte.
Um in meßbaren Begriffen zu fprechen.
könnte das Werk nur gelingen. wenn
die flawifche Macht Ofierreichs - in
diefem Fall vielleicht mit Hilfe der
Deutfchen. die Kraft aufbringen würde,
Aber die Folge wäre ein flawifches
Reich. für welches die Deutfchen ihre
Knochen riskiert hätten.
So wird die Epifode der plößlichen
Amtsmüdigkeit des Kriegsminifiers. die

fonft kaum außerhalb der Armee weitere

Kreife gezogen hätte. zum Anfatz ernfier
Erwägungen in der politifchen Welt.
Sie zerreißt für einen Augenblick die
Wolkenfchleier - und an den Ufern
der fchönen. blauen Donau verfiummen
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die Walzerklänge und man wird nach
denklich.
Dann aber -- wird wohl wieder
weiter gefiedelt . . .

u. Z.

Kriegslufierne

Gcwiffenlofigkeiten
Die Verhandlungen zwifchen Deutfch
land und Frankreich ziehen fich unter
inneren und äußeren Schwierigkeirenj
wie vorausgefehen wurde-j unerwünfcht
in die Länge. unerwünfcht wegen der
Beeinflußung der elfaß-lothringifchen
Wahlbewegungj unerwünfcht wegen der
Gnadenfrifi für Militarifien und Feuil
letonifienj deren Mund fo groß ifi wie
ihre Gewiffenlofigkeit. Die Gattung
von Parafitenj die man Kriegshetzer
nenntj kann man gegenwärtig in Nein
tultur liudieren. und es verlohnt fich
je ein franzöfilches und ein deutfches
Exemplar in Spiritus zu fehen und
vorzuzeigen.
.,l-a france militairUJ ein franzö
fifches Militärblattj das nicht amtlich„
aber nicht ohne publizifiifche Verbin
dung mit der Armeeverwaltung iftj
entblödet fich nicht folgende heraus

fordernde Torheiten und Dreifiigkeiten
dru>en zu lalfen:
„Mit dem ihm eigenen Mangel an
Fineffe glaubte Deutfchland einen

Meifierzug zu tunj indem es den

„Panther" feine Krallen auf Agadir
richten ließ. Es hat fich fchwer ge
täufchtj und wir fehen jetzt das er
bärmliche Schaufpiel (8pectetcle
pii'eux) des Maulhelden (matu
tn0re)j dem die Illufionen entfliegenj
wie die Blätter dem Baum im Het-dfi
wind. Iaj man muß hoffenj daß der
grämliche Herbfi für diefes Kaifertum
der unverfchämten Gewalt(iorce
in8olente) begonnen hat! . . . Seine
brutale Kraft macht keinen Eindruck
'iii-j, Heft 3.

mehr; man hat ihren Wert gewogen
und fie in Wirklichkeit als klägliche
S ch w ä ch e (lame-terrible iniirrnitü)
erkannt. Man fürchtet fie nicht mehr;
man fängt anj fich über fie lufiig zu
machen (s'en gausser). Nach den
Schlappen von 1905 und 1909j nach
Tanger und Cal'ablancaj war- Agadir

zu viel: nun wird man nur noch vom

deutfchen Bluffj nicht mehr von
deutfcher Stärke reden. Deutfchland
felbfi verliert fein treuherziges Selbfi
gefühl; die „Germania" wunfchtj daß
man den Streit nicht zu weit treibej
weil der Ausgang eines Krieges immer

hin zweifelhaft fei. Uns erfcheint er
nicht mehr zweifelhaftj o Germania! ..
Den früheren Bluffs gegenüber haben
wir unfere Haltung bcwahrtj ebenfo
diefem letzten, Aber nun if

i

dringend

zu fordern
- und die ganze Armee

verlangt esj da if
i

kein Zweifelj - daß
wir einen Schritt weitergehen.
Wir müffen ein- für allemal aufräumen
mit dem Alpdruch der auf der Welt
lafiet undj je länger je mehrj auf ihr
lafien wirdj folange noch das Gefpenfi
„Deutfchland" auf der Lauer liegtj um
Gelegenheiten zum Raub zu erfpähen!
Es ifi notwendig daß Deutfchland
zurückweichtj und wenn es dazu der
Gewalt bedarfj warum fie nicht
anwenden?“
Es wird Sache der verfiändigen
Franzofen feinj den Verfafi'er und die
Redaktion über dasj was man „fineßse“
und „in80lence:“ zu nennen berechtigt
ifij aufzuklären und ihnen zn Gemüt

zu führenj daß die franzöfifche Sprache
den Namen matamore nicht nur für
das redende fondern auch für das fchrei
bende Maulheldentum gefchaffen hat.
Wollen wir aber verlangenj daß die
gebildeten Franzofen mit einer folch
ungebildeten und gemeinfchädlichen

Provokation ins Gericht gehenj fo

müffen wir auch in Deutfchland diefes
Amtes ehrlich und kräftig walten.

I
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Deutfchland befilzt einen feuilleto
niftifchen matanwre. Die „Zukunft“
des Herrn Maximilian Harden vom
5. Augufi veröffentlicht unter der Uber
fehrift ..Wilhelm der Friedliche“ einen
Sportartikel auf die Friedens
liebe bes Kaifers. des Kanzlers und
des Herrn von Kiderlen-Wächter. In
einer gefpreizten Sprache. die auf den
Namen deutfch keinen Anfpruch hat.
verfucht ein langfiiliger Artikel mit
allen Mittel aufzureizen. Man
liefi hier:
..Staunend fieht Europa. was das
Land Bismarcks heute einfieckt.“ An
diefem Land kann jeder fein unmütchen

kühlen." Herr Iules Huret erzählt im
.. igaro“. er habe in Potsdam ge

h rt. das wahre Wefen des Kaifers fei
ängfiliche Schüchternheit. Eduard:

WilhelmbefiehltniemalsdieMobil
machung. Clemenceau: „Guillaume
est nn pacifiste." „Der Mund eines
zärtlichen Verwandten fpricht das freche
Wort: Un uaicurenx p0ltr0n“.
..Herr Delcaffe erzählt den Getreu
efien. der King habe über Hündchen ge
fpottet. die zwar hellen. aber nicht beißen
und von denen ein Mann mit gefunden
Sinnen fich nicht fchrecken laffe". ..Der
Kaifer. denken (und fprechen) fie. will
der Welt zeigen. daßAgadir dem Brenn
punkt feines Willens fo fern ifi. wie
dem Fallreep feiner Ya>1t"; ..daß er nicht
daran denkt. eine Haupt- und Staats
aktion zu machen. die ihn in krie
gerifche Abrechnung mit den
Wefimä chten drängen könnte". Viel
beffer. fchon in der ..Panther":Note
zu fagen: Das Kriegsfchiff foll gefähr
dete deutfche Menfchen und Güter

fchüßen. nicht etwa unferem Wunfch.
ein franco-deutfches Abkommen zu er

möglichen. fchnelle Erfüllung fichern.
Dann wäre dem Reich neuer
Schimpf. dem Kaifer ein Lob. das
ihn anekeln muß. erfpart geblieben“.
..DiePfiicht einesReichskanzlers mit

rechtemjAugenmaß wäre zu fprechen:

Jeder Rückzug brächte ungeheuren
Schaden und kein Treugefühl könnte
mich zwingen. ihn mit meiner Verant
wortung zu decken Wollen Sie nicht
lieber als Heißfporn und Eifenfreffer
verfehrien. als den fchüehternen
Männlein zugezählt werden.
die bei demGedanken an bluti
ges Würfelfpiel unter dem
Stahlpanzer fchlottern. ..Wie
'Kränkung klingt fchon die Frage".
..Wenn ein Kaffee fo unkriegeriflh
wäre. daß ihm auch der Verfuch
einer Demütigung nicht die
Hand ans Schwert zwänge.
würde das deutfche Volk noch in Un
gewittern. felbfi fich fein Schickfal
fchinieden. und der hilzigfie Monarchifi
müßte fich deifen freuen".
..Der deutfche ,Kanzler wird kaum
noch erwähnt." ..Er kam aus der
Zuchtfiätte des inneren Dienfies und
war nicht verpflichtet. das interna
tionale Gefchäft zu kennen". ..Von
Deutfchlands Macht und Recht mußte
er aber immerhin eine Vorfiellung mit
bringen“. Warum muß diefes Reich.
von allen Großmächten nur diefes eine.
fiets Rüffel und Schimpf mit Lam
mesgeduld hinnehmen? Warum
verkehrt es mit den folcher Schmähung
Schuldigen höflich in Dem ut fr e u n d
lich und lächelt. wenn ihm der
Schild befpien ward. fromm'km
..Bismarck würde feinen Ohren nicht
trauen. wenn er hörte. Kiderlen fei
jezzt Alldeutfchlands Hoffnung, Vater
und Sohn Bismar>. die ihm die
übelfien Prädikate gaben. mögen

lfingerecht

gegen den Schwaben gewefen
ein “

..Die englifche Anmaßung zenforifcher
Gewalt ifi unerträglich; die Nation.
die fich vor ihr duckt. wird von den
Briten verachtet. Der Reichs
kanzler haftet dafür. daß der Verkehr
mit einer Regierung. die fich fo unge
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bührlich ins deutfche Gefchäft drängt.
auf das notwendigfie befchränkt und
deutfchen Prinzen. Hofwürdenträgern
und Beamten fireng unterfagt werde.

daß neue Werbung und Vetternliebe
über den Kanal getragen werde.“
..Minifier de Selves. der einem
Feind Frankreichs höchfiens die -
Seine zeigen kann."
Diefe Proben zeigen die ganze Mimik
und die Mechanik einer veritablen

Kriegsheße. Die Fra e eines Ausgleichs
wirtfchaftlicher Bed rfniffe wird durch
tafchenfpielerifche Wortfpiele in eine
Prefiigefrage erfier Ordnung umgedeutet
und die fachliche Behandlung wird als
„Feigheit“ der Verachtung ..eines hohen
Adels und Publikums“ preisgegeben.
Es ifi mehr als leichtfertig. derartige
Zerrbilder zu zeichnen um Impulfivi
täten zu reizen. und unfchicklich. die

völkerrechtlichen Vertreter Deutfchlands
im Angeficht der Gegner zu entwürdigen.
um fie aufzupeitfchen. Was dabei
geradezu grotesk wirkt. das ifi die Pofe
des deutfchen Patrioten und Vaterlands
retters. Wer in dem gegenwärtigen
Zeitpunkt der Verhandlungen mit

Frankreich die Vertreter Deutfchlands
„herunterreißt“. der wirkt abfurd. wenn
er fich mit feinem Nationalgefühl
brüftet und verdient entfprechend dem

Zweck der Ubung als al leinfiehende
Spezialität gewürdigt zu werden.
Neulich hat fich Goethe von Herrn
Harden pathetifch anulken laffen
müffen. Früher forgte der Win des
Hofnarren für Erheiterung. Man
foll ihm zu allen Zeiten Freiheit
laffen.
Aber wenn er die Maske des Heer
führers fich vorbindet und in politifch
efpannten Zeiten das große Wort
führen will. fo find diefe Narrenspoffen
nur dann erträglich. wenn man fie als

folche genießt.

Conrad Haußmann. M. d. R.

Nochmals: Volksentartung

durch die Arbeitcrverficherungk.
Hätte Herr Doktor Hanauer meine

Gloffe. gegen die er im letzten „März“
Heft polemi'fert. mit der nötigen Seelen

ruhe gelefen. fo hätte er mir nicht den
Vorwurf machen können. ich „verdainme
die ganze Arbeiterverficherung“ oder

gar. ich fielle ..die deutfche Arbeiterfchaft
als eine Rolle von Beirügern und
Entarteten hin". Es ifi billig. aus
feinem Gegner erfi einen Popanz zu
rechtzumachen und diefen dann nel av
surcluni zu führen. Und es ifi nicht
..objektiv und vorurteilslos". mein und
der Mehrzahl meiner Kollegen Urteil
aus der Animofität darüber herzuleiten.
daß bei der neuen Reichsverficherungs

ordnung die Grundforderungen der

Arztefchaft durchweg unberückfichtigt ge
blieben find.
Ich habe im wefentlichen nicht mehr
efagt. als was Herr Doktor Hanauer
felbfi mit den Worten zugibt. ..daß die

foziale Gefetzgebung das Simulanten
tum und die Rentenfucht gezeitigt hat“.
In diefen Erfcheinungen fieht Herr
Doktor Hanauer allerdings nur kos

metifche Mängel. während ich mich
einer weniger wohlwollenden Aus

drucksweife bediene. Wenn ich aber
von Rentenhyfierikern und Heilfiätten
habitueZs fpreche
- einer Spezialität.

über die ich durch eine mehrjährige

Heilfiättentätigkeit wohl beffer orien
tiert bin als mein Gegner -. fo ver
allgemeinere ich doch nicht. fon
dern bringe nur Beifpiele dafür. bis

zu welchem Grad diefe ..Schönheits
fehler“ ausarten können.

Wir Ärzte machen nun einmal in
unferer Praxis immer wieder die alt

modifche Erfahrung. daß es dem

Menfchen gefundheitlich (und moralifch)

meifi bekömmlicher ifi. wenn er fich
kräftig feiner Haut wehren muß und

nicht bei allen feinen Taten mit Rück

3'
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halten und Sicherheiten umfiellt ifi.
Mit diefem. man kann wohl fagen.
Naturgefeß rechnet die Arbeiteroerficher
ung nicht oder zu wenig. und darum

kritifieren wir fie; aber es fällt uns
nichtein. darüber ihre fozialhygienifchen
Vorzüge zu vergefien oder etwa den

fich irgendwie verficherndemPüilifier“
für ein Wefen höherer moralifcher
Ordnung gegenüber dem Arbeiter zu
halten.
Wir find - trotz allem - fo un
befangen. hier ein Raffew. nicht ein
Klaffenproblem zu fehen.

[)r.rnet1.Blaich

Die Todeschronik der Alpen
Der heurige Sommer fchlägt alle
bisherigen Rekorde. Die ungewöhnliche
Hitze apert die Gletfcher rafcher und

tiefer aus und vergrößert fo die objektive

Gefahr für die Begeher. Bureaukratifch
kosmopolitifth gefinnte Humanitäts
apofiel fchreien bereits nach behördlichen
Verboten. Es fcheint ihnen ein unerträg
lieher Gedanke. daß es dem Staatsbürger
gefiattet fein foll. fich auf folth bequeme
Weife den Steuerpflithten zu entziehen.
Die Phrafe vom Rechte der Gefamt
heit auf das Leben des Einzelnen wird
wieder einmal gehißt. Glücklicherweife
prallen die Rufe nach weitergehender
Bevormundung des Einzelnen am Geld
intereffe ab. das die Alpenländer am

Tourifienverkehr haben. llnd fo bleibt
die Bergprüfung auf Rüfiigkeit und
Wagemut Gott fei Dank weiterhin auf
recht. Ihren Wert begreift man erft.
wenn man erfährt. daß jährlich rund

250000 Fremde nur allein Tirol be
fuchen. Davon wenigfiens 200 000 Berg
touren unternehmen. Achtzig Prozent
von ihnen Reichsdeutfche. Für die
Erhaltung der Wehrhaftigkeit find drei

Wochen in den Bergen höher zu ver
anfcblagen als fechs Wochen Waffen

übung. Das Gewicht des Ruckfa>es
erreicht kein Tornifier und acht bis zehn
Stunden Marfthdurchfchnittsleiftung
ifi auf Waffenübung eine Ausnahme.
Dazu bergauf und bergab. Darum finds
vaterländifche Opfer. die in den Ber en
fallen. und der Deutfch-Ofierreichi che
Alpenverein. dem allein der ungeheuere
Auffchwung der Alpinifkik in Deutfch
land verdankt wird. follte auch feitens
der deutfchen Militärverrvaltung För
derung erfahren. Wie es in Ofierreith
feit den leßten Iahren ja auch der Fall
ifi. Sein Nußwert pro pair-ia t'

fi größer
als der aller Kriegervereine zufammen.
l)r. Oskar Friedrich Luchner

Eine Beamtenpartei?
Eine offiziöfe parteipolitifäje Korre
fpondenz hatte neulich von angeblichen
Befirebungen berichtet. eine befondere
Beamtenpartei zu gründen. Diefer
Meldung wurde fogleich aus Beamten
kreifen mit auffallendem Eifer wider
fprothen. namentlich feitens des Bundes
der Fefibefoldeten. der dadurch in den

Verdacht geraten war. als wolle er

fich zu einem parteipolitifchen Gebilde

entwickeln. fiatt zu bleiben. was er

bisher vorfiellen wollte: eine lediglich
wirtfchaftspolitifäje Vereinigung wie
etwa der Hanfabund. In den Anfängen
der modernen Beamtenbewegung. gab
man zu. habe es in ihr zwar folche
Neigungen gegeben; inzwifchen fei man
aber ganz davon abgekommen und heute
von einem derartigen Ziele weiter
entfernt als je. In der Tat müßten
die Beamten von allen Göttern ver

lafien fein. wenn fe annähmen. fie
könnten ihre Intereffen durch die
Gründung einer befonderen politifchen
Partei fördern. Eine folche wäre ja

nur als eine Kampforganifation gegen
über dem gefamten. nicht in Staats
dienfien tätigen Bürgertum denkbarz
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denn wenn die übrigen Parteien fchon
keine Rückficht mehr auf Beamte als

Wähler zu nehmen brauchten. fo würden

fie auch regelmäßig viel mehr Schwierig
keiten machen als bisher. neue Mittel
zu bewilligen. um die wirtfchaftliche
Lage der Beamten aufzubeffern. .

Nun hat fich aber die Beamtenfchaft
fchon in der Vergangenheit vermöge
'
ihrer Machtbefugniffe gewiffermaßen
als eine außerparlamentarifch wirkende

Partei gegenüber dem freien Bürger
tum fühlen dürfen. fie war fiolz darauf.
den Staat gegenüber den Untertanen
zu vertreten. und es kümmerte fie nicht.

daß der fich auf folche Weife in ihr
entwickelnde Kafiengeifi fie der übrigen
Bevölkerung entfremdete. Heute. wo
die Regierung der Mitwirkung des

Parlamentes nicht entraten kann. um
die berechtigten Anfprüche des immer

fiärker anfchwellenden Beamtenheeres

trotz der f'teigenden Lebensmittelpreife

zu befriedigen. und wo die Regierung

zu fehr um die Aufrechterhaltung der

Difziplin im Staatsleben beforgt ifi.
urn ohne parlamentarifchen Druck einer

Erweiterung des Kreifes der Rechte
der Beamten zuzufiimmen.

-
heute

haben die Beamten angefangen. Reue

über die Sünde des Kafiengeiftes zu
empfinden und die Abneigungen zu

beklagen. die ihnen in weiten Kreifen des
Bürgertums entgegengebracht werden.
und die fie großenteils felbfi ver

fchuldeten. Darum gerade fucht die
Beamtenbewegung die Beamtenfchaft
aus ihrer ifolierten Stellung heraun
und in Reih' und Glied mit den übriges
Ständen zu bringen.
Der Bund der Feftbefoldeten hat
diefe Aufgabe begriffen; denn er will
nach feinen programmatifchen Erklä
rungen wohl in feinem Rahmen die

Jnterefien der Beamten vertreten. aber

diefe Jntereffen zugleich ..eingliedern
in die Jntereffen fämtlicher Volks

fäzichten". Daraus ergibt fich ohne

weiteres die Notwendigkeit. fich mit
allen politifchen Parteien gut zu ftellen.
foweit fie den Befirebungen der Be
amten nicht entgegenwirken. jedenfalls
es peinlich zu vermeiden. irgendeiner

Partei grundfätzlich die Anwartfchaft
auf den Stimmzettel des Beamten ab

zuerkenuen. was aber eben die un

mittelbarfie Wirkung einer befonderen
Bramtenpartei fein müßte.

Otto Eorbach

Die bayerif che Kellnerin
In einigen außerbayerifchen Zeitun
gen wird rühmend hervorgehoben. der
..Verein zur Hebung des Fremdenver
kehrs" habe bei denjenigen Herrfchaften.
die vergangenen Sommer Bayern be

fucht hatten. angefra t. ob und womit

fie unzufrieden gewefen feien.
Es fcheint uns darum durchaus am
Plaße. auch einmal zu fragen. ob und
womit man mit diefen Herrfchaften in
Bayern unzufrieden war. Und da

müffen wir zunächft darauf hinweifen.
daß manche von ihnen auch gar keine

Ahnung davon zu haben fcheinen. daß
die bayerifche Kellnerin zu den ver
ehrungswürdigfien Gefchöpfen zählt.
welche unfere heutige veramerikanifierte
Kulturwelt überhaupt noch aufweifi.
Man fuche doch einmal. wo fich fonfi
bei der gleichen Arbeitslaft foviel un
gekünftelte Freundlichkeit vorfindet. fo
viel Dankbarkeit für das geringfie Ent
gegenkommen. Sie. meine Herrfchaften.
denken da an Jhre Animierkellnerinnen.
arme Sklavinnen. die Sie zu Unrecht
verachten. mit denen aber die bayerifche
Kellnerin auch nicht das Geringfie ge
mein hat.
Wem von uns hat es _d

a

nicht bis

weilen fchon die größte Uberwindung
gekofiet. einige kräftige Wörtlein zu
unterdrücken. wenn eine Rofa. Hulda
oder Zenzi i

n einem wahren Jnquifitor
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ton und mit dem Blicke des Höllen
richters nach dem Preife von Butter
brot oder Käfe gefragt wurde. wobei

diefes beleidigende Mißtrauen öfters
noch eine befonders kalte. häßliche Ver
nunftsnote aufwies.
Dagegen erregte es fiets unfere fiille
Heiterkeit. wenn in einem Tone tieffter
Entrüfiung. gleichfam als fe

i

foeben ein

fchweres Unrecht begangen worden. die

Rofa daran erinnert wurde. daß fi
e

einen befiellten Käfe noch immer nicht
gebracht habe. Und dabei warteten viel

leicht ein halbes-Hundert durfiige Kehlen
auf das arme Kind.
Sie können ja recht klug fein. meine
ungeduldigen und unliebenswürdigen
Herrfchaften. Eines aber haben Sie
doch noch nicht genügend begriffen. daß
nämlich Kellnerinnen fowie fonfiige
..Dienende" auch Menfchen find fozu
fagen. Hier im Bayerland hat man
das wenigfiens halbwegs begriffen und

deshalb. nur deshalb zieht es Dichter.
Künfiler und fonftige unpraktifche Leute
immer wieder hierher nach dem Süden.
Das wird fich aber fchließlich einmal
noch bei mehrfachem Befuche erlernen

laffen. Schlimmer. viel fchlimmer find
die Angriffe. denen die bayerifche Kell
nerin ausgefezzt ifi vonfeiten der Tugend
haften. Hätte zum Beifpiel die Zenzi.
als fich mit ihr ein alter Freund etwas

herzlich und handfefi begrüßte. den tief
verächtlichenBlickeinerdieferGefirengen
aufgefangen. das arme Kind wäre zu
Stein erftarrt. Zum Glück hatte fi

e

Befferes zu tun.

Natürlich. meine Damen. leben die
münchener Kellnerinnen nicht wie Ve

fialinnen. Das wäre auch fchade. und
geht fchließlich auch niemanden etwas

an. Wie vielen aber find diefe guten
Kinder Lebenserhalterinnen geworden.
Das ifi kaum je zu ihrem Ruhm gefagt.
Und doch ifi dem fo. Jch will Ihnen
das erklären.

Sie haben vielleicht fchon einmal

etwas gehört. von einem gewiffen Pro
feffor Freud in Wien, Nun. diefer
Herr hat eine Theorie gefunden. die
auf den erfien Blick etwas feltfam an

mutet. aber unfireitig einen wahren
Kern enthält. Profeffor Freud führt
das ganze Seelenleben auf - fagen
wir - die Liebe zurü>. Folgerichtig
behauptet er. daß der Menfch nur dann
fein Leben von fich wirft. wenn er die
Hoffnung aufgegeben hat. geliebt zu
werden, Solange aber der Menfch die
Vorfiellung hegt. man könne ihn lieben.

ifi er durch nichts zum Selbfimord zu
bewegen.

Jch glaube. das leuchtet unmittelbar
ein. Und nun fragen wir uns einmal.
wieviel alte Herren jede einzelne diefer
braven Kellnerinnen am Dafein zurück
hält! Und das ohne alle Falfchheit.
einfach durch ein freundliches Geficht
und dadurch. daß fi

e harmlofe Lieb

kofungen. wie fi
e alte Herren lieben.

nicht übel nimmt. Ich fage das allen
Ernfies: Auch hier im Lande des
genialfien Brauertums wird das Wirts
haus viel weniger aufgefucht des treff
lichen Stoffes wegen als um derIllufion
willen. die ein jeder dort zu finden
hofft.
Wieviel Knaben in dem Alter. „wo
Luft und Jugend flieht und der Wange
Röte in die Nafe zieht". würden nicht
vom Bier und von diefer Welt leichten
Herzens Abfchied nehmen. wenn nicht
die Zenzi oder die Hulda oder die
Rofa da wären?
Nun werden allerdings die Strengen
im Lande behaupten. an diefen alten
Herren fei ebenfowenig gelegen. wie
an ihren Gönnerinnen. Aber fagen Sie
das lieber nicht. meine Herrfchaften!
Erfiens if

i es noch lange nicht be

wiefen. ob Moralifieren tatfächlich
eine nützlichere Tätigkeit darftellt als
Bier trinken. Zweitens wiffen_Sie
auch gar nicht wievielgWitwen und
Waifen jeder einzelne diefer alten



Gloifen 327

Herren erhalten mag. Und drittens
if
t jedes Menfchenleben an fich un

endlich wertvoll. Das darf man zwar
heutzutage nicht laut fagen. fonfi wird
man Idiot genannt. aber wir riskieren
auch das der münchener Kellnerinnen
wegen!

l)r. dl,

Leffings Briefe
Die jetzt fo beliebt gewordene Durch
wühlung alten Kulturbodens hat neben
Regenwürmern und Hafenfcherben nun
auch Köfilichkeiten wie Leffings Briefe
zutage gefördert. oder vielmehr: diefe
Briefe find durch ihren neuen Heraus
geber. Iulius Peterfen. und den Infel
verlag mit fo viel Gefchick und Ge
fchmack und obendrein fo billig ins
Licht des Tages gerückt worden. daß

fi
e jetzt nicht mehr bloß den Literar

hiftorikern zugänglich find.
Peterfen meint. fi

e gehörten mit

..zu dem Mindefimaß. das unfere Zeit
von Leffing feftzuhalten hat“. Wie

fehr wäre das zu wünfchen. und wie

wenig glaube ich dran! Klarheit.
Gewiffenhaftigkeit. Freifein von Pofe
und Gefchwäßigkeit. männliche Zurück

haltun . tapferer Bekennermut und
jenes feinfie ..Gefühl für die intellek
tuelle Redlichkeitl': wo if

l

heute das

Publikum dafür? Was intereffiert die
Welt von heute. die ihren Meier
Graefe hat. ein Mann. der feinerzeit
den Laokoon fchrieb? Was bedeutet
ihr die hamburgifche Dramaturgie. da

doch Reinhardt lebt und wirkt? Was

find ihr. die von den Beziehungen
der Gefchlechter alle fiebenmal fieben
Schleier aufzudecken liebt. die nüchternen.
fachlichen Freundfchaftsepifieln an Eva
König? Was die theologifchen Katz
balgereien mit Hochwürden dem Herrn
Hauptpafkor Goeze. da fi
e

fich doch

gegen das preußifch-kirchliche Spruch

kollegium zu entrüften hat? Zumal
diefem Gotthold Ephraim Leifing im
Grund die Orthodoxen immer noch
lieber waren als die Liberalen:

„Nicht das unreine Waffer. welches
längft nicht mehr zu brauchen. will ich
beybehalten wiffen: ich will es nur
nicht eher weggegoffen wiffen. als bis
man weiß. woher reineres zu nehmen;

ich will nur nicht. daß man es ohne
Bedenken weggieße. und follte man

auch das Kind hernach in Mifijauche
baden. Und was ifi fie anders. unfere
iieumodifche Theologie. gegen die Ortho
doxie. als Mifijauche gegen unreines

Waifer? Mit der Orthodoxie war
man. Gott fey Dank. ziemlich zu Rande;
man hatte zwifchen ihr und der
Philofophie eine Scheidewand gezogen.
hinter welcher eine jede ihren Weg fort
gehen konnte. ohne die andere zu
hindern. Aber was tut man nun?
Man reißt diefe Scheidewand nieder
und macht uns unter dem Vorwande.
uns zu vernünftigen Chriften zu machen.
zu höchft unvernunftigen Philofophen.“- Und auch fonfi! Sollte ein Mann

in unferen Tagen Gehör finden. der

Sätze gefchrieben hat wie die:
..Urn die Zufchauer fo lachen zu

machen. daß fi
e nicht zugleich über uns

lachen. muß man auf feiner Studier

fiube lange fehr ernfthaft gewefen fein.“
..Es ifi unendlich fchwer. zu wiffen.
wenn und wo inan bleiben foll. und
Taufenden für einen ifi das Ziel ihres
Nachdenkens die Stelle. wo fi

e des

Nachdenkens müde geworden.“

..Auf wen alle zufchlagen. der hat
vor mir Friede."
„Als er (ein Profeffor Mayer. der
Leffings Berufung nach Mannheim
vermitteln follte) mich hier befuchte.
äußerte er. daß man mich zu Mannheim
zu haben wünfchte oder gewünfcht

hätte. Allein an ihn nun zu fchreiben?
Mich anzubieten? Ich würde mit
mehrerer Freudigkeit in den Tod gehen.“

22
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..Ein Mädgen ift befiimmt. ihr Glück
durch die Augen eines Einzigen. nicht
durch die Stimme des Publikums zu
machen. und was die Augen diefes
Einzigen nicht fehen. das hören fi

e

nicht. Wir fehen nur mit unferen
Ohren. wenn wir für alle Liebe un
tauglich zu werden anfangen."- ..Ich verftehe die Welt wohl noch.
aber fi

e verfieht mich nicht mehr".
fagt Raabe's Meifier Autor Kunemund.

..Na. mir ifi's zuletzt einerlei; ja es

kitzelt einen fogar dann und wann.
wenn man bei fich überlegt. daß man

im Grunde der Jüngere von Zweien
geblieben ifi."

l)r. Owlglaß.

Cäfarius von Heifierbach

Im erfien Jahrgang unferes „März"
brachte ich einmal einen Artikel über

Eäfarius von H_eifierbach und eine Aus

wahl kleiner Uberfeßungsproben. Ich
bedauerte damals. daß Eäfarius fo

wenig bekannt fei. .und hoffte. es möge
bald einmal eine Uberfeßung kommen.

Diefe Uberfeßung ill nun da. eine hin
längliche Auswahl von Stücken aus
dem Dialogus iniruculoruin hat Doktor

Müller-Holm ins Deutfche überfeßt und
im Verlag Karl Schnabel in Berlin
herausgegeben. Das fchön gedruckte
Buch fei willkommen geheißen!
Seit dem Beginn der Romantik fchaut
der moderne Geifi immer wieder mit
Begierde nach dem Mittelalter und der
Gotik hinüber. nach der fabelhaften
Stimmung jener fabelhaften Zeit. die
neben dein Hexenwefen den Madoniien

kult. neben wüi'ten Fazetien die Par
zivalfage. neben grinfend grotesker
Maskenkunfi die großen gotifchen Mün

Verantworrtiq: fiir die tIedaktion lotto Wolters.
München. - Verla. von Albert Langen ln München. - Redaktion und Ervedition Miinchen

fier hervorgebracht hat. Ia es fieht
beinahe fo aus. als fei die in der zweiten
Hälfte des neunzehnten Jahrhunderts
aufgekommene Renaiffaneebegeifierung

fchon wieder im Abfluten und als neige
fich unfere Zeit mit ganz neuem Ver
fiändnis und neuem Willen zur Grund
liimmung der Gotik hinüber
Da ifi denn die Kenntnis des Eäfarius
von Heifierbach unentbehrlich. Aus dem
reichen. wenig bekannten und verwahr
loften Garten der lateinifch-mittelalter
lichen Literatur wird uns noch manches
Erftaunliche kommen. aber nichts Ori
ginelleres und dabei Typifcheres als der
Dialogus des Eäfarius. Lateinlefern
fei die Ausgabe des Originaltextes von
Strange empfohlen (Köln 1851). das
Latein des Eäi'arius liefi fich leicht und
frifch. Die Uberfetzung von Müller
Holm wird das merkwürdige Buch
vielen erfchließen.
Wir finden bei Eäfarius jene typifche
Mifchung des mittelalterlichen Geifies
aus innig-edlem Streben und wilder
Verwahrlofung. das nahe Beieinander
von Teuflifchem und Himmlifihem. von

fcholafiifch-zelotifcher bis zur Karikatur

verzerrter Moral und heilig-adliger
Gefinnung. wie denn Eäfarius ohne
Zweifel ein abhängiger und verbohrter.
doch heißer und edler Geifi gewefen
ifi. in deffen Außerungen und in deffen
JrrwegenwirmitTeilnahmeeintyvifches
Stück deutfchen mittelalterlichen Wefens
erkennen. Nebenbei war diefer feltfame
Mann ein fo ausgezeichneter Erzähler.
daß fein dogmatifches Lehrbuch von den

Wundern. eben der Dialogue init-a
culoruni. unter feiner Hand zu einem
der fchönfien und buntefien Gefchichten
bücher des deuifäjen Mittelalters ge
worden ifi.

Hermann Heffe
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Soziale Kämpfe in England
Von [)r. Friedrich Glafer (London)

'Z
er in diefen Tagen die großen englifchen Zeitfchriften durch
blättertj der findet in ihnen zwei Arten von Abbildungen. die

x
dem Betrachter gleichfam fymbolifch den Sinn der fozialen

"

Probleme enthüllenj deren Lofung das heutige England be

fchäftigt. Mit der harmlofen Selbfificherheitj die fich trotz aller Zweifel und
Gegenfätze immer wieder im englifchen Leben geltend machtj finden fich in

diefen Blätternj - über deren Seiten die .Hände müßiger Gefellfchafts
damen und gelangweilter Snobs gleitenj - oft naiv gegenübergefiellt die
typifchfien Bilder von den beiden Polen der fozialen Welt. Auf der einen
Seite erblicken wir die fportlichen Vergnügungen auf den Landfitzen der

englifchen Plutokratiej wo Rafen. Pferd und Toilette um den Preis des

Reichtums wetteifernj auf der andern Seite fieht das Gegenfiück zu Land

fiizenj Spitzen und Sattelzeug: hier drängen fich die Menfchenmalfen in

fonndurchglühten Straßem der einzelne ifi nur ein Teil der Menge„ und die

Menge felber ifi Schmutz und Schweiß. Es find die Sack- und Packträger
der Gefellfchaftj die Do>arbeiter der großen Hafenfiädte im Kampf mit

Polizei und Militär.
Wer denkt nicht beim Anblick diefer Bilder um zwei Menfchenalter zurück
im englifchen Leben„ an die Zeiten„ da Disraeli in feinem auch heute noch fo

lefenswerten Roman ,.Sybil" von den zwei Nationen im englifchen Volke
fprach. Hier Sport und Reichtumj dort Armut und Arbeitj hier fattes
Behagem dort die Unzufriedenheit der Entbehrung. Es waren die Tage

da die Ehartifien mit fchwieligen Fäufien an die Türen der englifchen Gefell

fchaft pochtenj und es war Disraeli. welcher damals für die englifche

Plutokratie das vollbrachte„ was Lalfalle für die deutfche Arbeiterbewegung

getan hat. Er hat ihr die Richtlinien ihrer Politik vorgezeichnetj und
wenn die privilegierten Klalfen Englands für Jahrzehnte ihren Reichtum ins

Enorme mehren und in Frieden genießen konntenj fo haben fie das nicht zum
Wär.. -h'fl 35 l
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wenigfien dem jüdifchen Schriftfieller zu danken. der wiederholt ihr erwählter

Staatslenker gewefen ifi
.

Die Ehartifienbewegung brach in fich zufammen. und die herrfchenden

Klalfen benutzten den politifchen Katzenjammer im englifchen Volke. um ihm
fchleunigfi die Rezepte Disraelis einzuflößen. Und fiehe da. im Volke trat

an die Stelle der Begeifierung für den revolutionären Demokraten die Be
wunderung des reichen Gentleman. Politifcher Radikalismus wurde zur

Unmoral. zur Manierenlofigkeit. der Radikalismus wurde zur Monomanie

einzelner bürgerlicher Politiker. das Volk begann fich feiner zu fchämen. und
aus diefer Geifiesverfafiung wurde der Tory-Workingman. der konfervative

Arbeiter geboren. Er war es. der auch nach der Wahlreform der dreißiger

Jahre des neunzehnten Jahrhunderts die wiederholte Exifienz konfervativer
Regierungen ermöglicht hat. Seinem Votum und feiner Arbeit war die

Konfolidierung von Reichtum und Privilegien der herrfchenden Klalfen zu

danken. und feiner Geduld ifi es zuzufchreiben. daß die politifche Organifation

jener Klalfen. das Haus der Lords jede Maßnahme der Gefetzgebung. welche
den Jnterelfen des großen Kapitals zuwiderlief. durch drei Menfchenalter

hindurch zunichte oder wenigfiens tunlich unfchädlich machen konnte.

Denn während die Arbeiterklalfe als folche politifch unorganifiert blieb -
felbfi die gegenwärtige fogenannte Arbeiterpartei hing bisher finanziell teil

weife vom liberalen Wahlfonds ab- und vollkommen auf die liberal-bürger
liche oder konfervativ-plutokratifch-arifiokratifä)e Führung angewiefen war.

hatte fich die letztere Partei. hatte fich das Torytum neben feiner Vertretung

im Unterhaufe noch ein Bollwerk im Oberhaus gefchaffen. Der politifch

disorganifierten und fozial disorientierten Arbeiterklafie auf der einen Seite

fiand im Oberhaufe bewußt und einheitlich die Intereffenfolidarität des alten

und neuen Reicbtums gegenüber. Wenn Disraeli in dem erwähnten Roman

meinte. in England eröffne fich mit jedem halben Jahrhundert eine neue

Quelle unermeßlichen Reichtums. der eine neue mächtige Klaffe in die Höhe

bringe. fo kann man mit vollem Rechte vom Haus der Lords fagen. daß fich

in ihm diefe verfchiedenen Klalfen zur reinfien und ungetrübtefien Klaffen

vertretung der Welt verfchmolzen haben,
Von der londoner Grundrente bis zur füdafrikanifchen Minendividende

ifi hier jede Quelle unermeßliäzen arbeitslofen Einkommens vertreten. und es
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ifi die Größe und Furchtbarkeit diefes Reichtums. die zum Vergleich. zur
Kritik herausfordert. Die Löhne der Arbeiterklaife wachfen nicht in einem

Verhältnis. das der Reichtumszunahme der herrfchenden Klaifen auch nur
im geringfien entfprochen hätte. im Gegenteil. während Renten und Divi
denden fiiegen. begannen feit den neunziger Jahren die Löhne eine fiagnierende

Tendenz zu zeigen. Gleichzeitig fühlte man. daß diefer Reichtum größere

Lafien tragen könnte. als es bisher der Fall war. und wie vor fechzig Jahren
klopfte nun der Finger des Volkes aufs neue an die Pforten der Plutokratie.
Allein zwifchen den Tagen der Ehartifien und der heute abermals einfetzenden

fozialen Bewegung liegen zwei Menfchenalter der Statifiik. Den Anklagen.

welche fich heute gegen die Klaifenvertretung des englifchen Reichtums richten.

liegen Ziffern und Zahlen zugrunde. deren auch nur flüchtige Durchficht manche
Entrüfiung begreiflicher erfcheinen lalfen wird.

Beginnen wir diefen Überblick mit der ältefien Einkommensquelle der

Lords. mit der Grundrente. Nach einer amtlichen Statifiik aus dem Jahre

1875 waren bereits damals von den 48000000 Acres (zweiundeinhalb
Acres find gleich einem Hektar) von kultiviertem Land 15 300000 Acres
im Befitz von 525 Peers. welche daraus ein ungefähres Jahreseinkommen
von 240 Millionen Mark bezogen. Die achtundzwanzig Herzöge des Ober

haufes vereinnahmten allein rund achtundvierzig Millionen Mark im Jahre.
Um welche Befitztümer es fich dabei handelt. zeigt fich. wenn man die Ge

famtfläche des Grundbefitzes einzelner Granden betrachtet. So gehören -
von dem Millionenbefilz des Herzogs von Sutherland abgefehen

- dem
Herzog von Buccleuch rund 450000 Acres. dem Earl of Breadalbane

420000 Acres. dem Earl of Seafield 300000 Acres. Jm ganzen befitzen
fechs Mitglieder des Oberhaufes Bodenflächen. die 200000 Acres über

fieigen. während bei achtzehn weiteren Peers der Befitz an kultivierter Boden

fläche jeweils 100000 Acres überfieigt.

Nicht eingefchloifen in diefe Berechnung find Wald und Halde fowie
der Millionen abwerfende Grundbefitz der Lords in London. Rechnet man

hierzu noch den Grundbefitz. der in den letzten Jahrzehnten von den eng

lifchen Peers neu erworben wurde. und den Grundbefitz. welcher durch Ver
leihungen der Peerswürde inzwifchen feine Vertretung im Oberhaus fand.

fo läßt fich annehmen. daß die Hälfte der Bodenfläche des Vereinigten

, '2e'
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Königreichs fich in den Händen der Mitglieder des Oberhaufes befindet.

Dazu kommen dann etwa noch rund dreißig Millionen Acres in Amerika.
von dem Grundbefitz der Peers in andern Kolonien ganz zu fchweigen. Die
folgendeLifie des Befitzes einiger der größten Grundbefitzer mag zeigen. welche

Bodenfiächen fich in den Händen einiger weniger Arifiokraten befinden.

Es befitzen Acres in England Acres in Amerika

Herzog von Sutherland r 358 600 425 000

.. .. Northumberland 186 397 i9( 480

.. .. Devonfhire 186 000 148 629

.. .. Portland 183 000 55 259

Graf Eawdor r0t 657 5e 538

Herzog von Bedford 86 424 87 507

Graf Derby 69 000 56 698

Herzog von Rutland 62 000 70 039

.. .. Beaufort 52 000 5r 085

Markgraf von Tweeddale 43.5(7 r 750000

Das find felbfiverfiändlich nicht die einzigen Arifiokraten. welche außer
halb Englands große Bodenfiächen ihr eigen nennen. Wie dem nun auch
fein mag. jedenfalls zeigen die Einkommen einer ganzen Reihe der Lords.

daß fie bereits mit Hilfe ihrer Einkünfte aus Grundrente ganz anfiändig zu
leben vermöchten. So bezieht der Herzog von Norfolk allein aus Grund
rente ein Einkommen von rund 270000 Pfund Sterling im Jahr. der
Herzog von Buccleugh ein folches von 238 400. während der Herzog von

Northumberland 178000 und der Herzog von Devonfhire 152 000 Pfund
Sterling alljährlich vereinnahmen. Diefe Lifie ließe fich wenn auch mit ver
minderten Beträgen fafi ins Unendliche fortfetzen. Erwähnt feien nur noch
die Grundrenteneinkommen des Herzogs von Sutherland mit 140928.
des Marquis von Londonderry 9t 899. des Herzogs von Rutland mit

89948. des Lords Leconfield mit 88000 und des Grafen von Shrewsbury
mit 58000 Pfund Sterling.

Allein diefe zwifchen fechs und einer Million Mark variierenden Jahres
einkommen aus Grundrente find ein Nichts gegen die Einkommen. welche

die im Haus der Lords fitzenden großen londoner Grundeigentümer Jahr
für Jahr in ihren Säckel fiecken. Hier feien nur einige Beifpiele gegeben.
Der Herzog von Wefiminfier befitzt e*twa vierhundert Acres im Südwefien
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Londons. die jährlich 3000000 Pfund Sterling oder über fechzig Millionen

Mark an Grundrente abwerfen. Nach ihm kommt Lord Howard de Walden

mit 292 Acres und 2900000 Pfund Sterling jährlicher Rente. Der

Herzog von Bedford vereinnahmt aus feinen 250 Acres jährlich 2 250000.
Lord Portman aus 270 Acres 1890000 Pfund Sterling. während Lord

Northampton aus feinen 260 Acres. die in einem befcheidenen Viertel liegen

nur 1600000 Pfund Sterling vereinnahmt. Der Herzog von Norfolk

bezieht aus dem ,.Strand". einem verhältnißmäßig fäjmalen Bodenfireifen.
der aber dicht mit Theatern und Hotels befetzt ifi. alljährlich anderthalb

Millionen Pfund Sterling. und die gleiche Summe erhält Graf Eadogan
aus den Erträgnilfen feiner zweihundert Acres im londoner Südwefien.

Sicherlich find das enorme Summen. allein die Bezüge aus Grundrente

bilden nicht die einzige Einnahmequelle der Lords. Eine große Anzahl der

Peers des vereinigten Königreichs find nicht nur an der Hochhaltung der

Bodenrente. fondern auch an dem Verbrauch geifiiger Getränke überaus

fiark intereffiert. Es ifi bekannt. daß 140 Peers an den vierzig größten
Aktienbrauereien mit rund fünfzig Millionen Mark beteiligt find. Da es
jedoch in England ungefähr zweihundert große Brauereigefellfäjaften gibt.

fo mögen die Interefien der Lords am reichlichen Abfatz geifiiger Getränke.
an dem fie ja auch wiederum als Befitzer zahlreicher Schankfiellen interreffiert

find. tatfächlich noch weit größer fein.

Das gleiche gilt natürlich auch von dem Intereife der Lords an Flotten
bauten und fonfiigen Kriegsrüfiungen. An den drei größten englifchen

Kanonenfabriken und Kriegsfchiffwerften. nämlich Vickers' Sons &Maxim.
ferner Armfirong. Whitworth se Eo. und John Brown 8c Eo.. welche
zufammen ein Kapital von rund 400 Millionen Mark repräfentieren. find
nicht weniger als 125 Mitglieder des Oberhaufes beziehungsweife deren

Verwandte beteiligt. Die nächfigrößten Gefellfchaften. welche fich mit

Kriegsfchiffbauten und der Herfiellung von fonfiigem Kriegsmaterial befchäf

tigen. fiellen zufammen noch einmal ein Kapital von 160 Millionen Mark

dar. und die Schar der Lords. welche an der Steigerung der Kriegsrüfiungen
unmittelbar intereffiert find. dürfte fich aus der Reihe der Aktionäre diefer

drei kleineren Gefellfchaften noch weiter vermehren. Jedenfalls befitzt der

Patriotismus in England. für diejenigen. welche ihn zu benutzen wilfen.
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einen nicht weniger goldenen Boden als in anderen Ländern. Jm übrigen
bekleiden 200 Lords im ganzen über 500 Auffichtsratsfiellen. davon 50 in

den großen Eifenbahngefellfchaften des Landes.

Daß die Lords auch fonfi mit Gefchick verfianden haben. den Staats

fäckel in Anfpruch zu nehmen. wird niemandem verwundern. nur die Summen.
um welche es fich dabei handelt. überfieigen ein wenig die deutfchen Begriffe.

Die alten Zeiten mögen hier übergangen werden. doch fe
i

eines einzigen

hier gedacht. der wirklich ein feltenes Talent entwickelte. fich aus öffentlichen

Geldern zu bereichern. und dies war der erfie Herzog von Malborough.

Eine königliche Kommilfion hatte ihm einfi nachgerechnet. daß er allein von

den Brotlieferanten der Armeen. welche er befehligte. die hübfche Summe

von beinahe anderthalb Millionen Mark erhalten hat. Was damals
felbfiverfiändliäj etwas mehr bedeutete als heute. Was ihm an Gefehenken
und Provifionen aus den Händen anderer Heereslieferanten zufioß. darüber

vermochte fich die Kommiffion nur in Vermutungen zu ergehen. Nichts

defioweniger erbaute ihm die dankbare Nation Malborough Houfe für
Vierzigtaufend Pfund Sterling. welches 1785 bei Abläufen des alten

Pachtvertrages für jährlich 1500Mark an die fpäteren Herzöge verpachtet.
von diefen jedoch für jährlich 00000 Mark weitervermietet wurde. Daneben

hatte der erfie Herzog noch Blenheim-Park- in einem Umfang von zwölf
Meilen erhalten -. was ihn jedoch nicht abhielt. einen anderen großen
Wald. der ihm nur zur Nulznießung anvertraut wurde. fafi gänzlich abzu
holzen. Daneben erhielten die Malboroughs noch eine Penfion im Betrage

von Viertaufend Pfund Sterling jährlich. deren fi
e

fich auch bis zum

Jahre 1875 erfreuten. wo die Agitation gegen das übermaß fiaatlicher
Penfionen zu einer Abfindung der Familie führte. Jm Ganzen jedoch
hatten fi

e bis dahin an fiaatlichen Penfionen rund dreizehn und eine halbe
Millionen Mark erhalten. Jndelfen bilden die Malboroughs nur ein her
vorragendes aber kein vereinzeltes Beifpiel für die Bereicherung der großen

regierenden Familien aus dem Staatsfäckel. Eine offizielle Zufammen
fiellung. welche dem Unterhaufe in den achtziger Jahren des vergangen-cn
Jahrhunderts vorgelegt wurde. fiellte fefi. daß in den dreiunddreißig Jahren-
1850 bis 1883
-
532 arifiokratifche Familien im ganzen an Gehältern

aus öffentlichen Mitteln 108000000 Pfund Sterling alfo weit über zwei
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Milliarden Mark eingefieckt haben. Daß-dabei ganz beträchtliche Summen

in die Tafchen der Lords des Oberhaufes floifen. läßt fich fchon aus einer

Betrachtung der Summen erfehen. die in neuerer Zeit einigen Mitgliedern

des Oberhaufes aus öffentlichen Geldern zu Teil geworden find. So hat
der gegenwärtige Führer der Tories irn Oberhaufe. der Marquis Lansdowne

im ganzen 103020 Pfund Sterling. alfo rund vier Millionen Mark an

. Gehältern bezogen. Der jetzige Earl Selborne. bekanntlich einer der wil

defien Rufer im Verfaifungskampfe. hat weit über eine Million Mark.
feine ganze Familie in den erwähnten dreiunddreißig Jahren nicht weniger

als fechsundeinhalb Millionen Mark erhalten.

Jedenfalls machen es diefe Beifpiele der immenfen Einnahmen. welche

die Lords aus den verfchiedenfien Einkommensquellen beziehen. einigermaßen

erklärlich. daß die englifchen Peers Freunde des Befiehenden find. Ein

überblick über die legislative Tätigkeit des englifchen Oberhaufes feit den

letzten achtzig Iahren befiätigt diefe Vermutung. Seit mit der Annahme
der erfien Wahlrechtsreform dura) das Unterhaus im Iahre 1831 eine fort

fchrittliche Gefetzgebung möglich wurde. haben die Lords. was in ihrer Macht

fiand getan. diefen Fortfchritt nach Möglichkeit aufzuhalten und nach befiem
Können illuforifch zu machen. Schon jener Wahlreform haben fie den ent

fchiedenfieii Widerfiand entgegengefetzt und nur unter den Drohungen der

Bevölkerung. zum bewaffneten Auffiand überzugehen. und angefichts des

unmittelbar bevorfiehenden Pairsfchubes haben fie fchließlich nachgegeben.

Die der Wahlreform vorausgegangenen Jahrzehnte waren für England

bekanntlich eine Zeit der Reaktion gewefen. in der man an Umfiurzgefetzen

und Zuchthausvorlagen fo ziemlich alles verwirklicht hatte. was die heutige

preußifch-deutfche Staatskunfi mit fehnendem Herzen erfirebt. Die Iahre
nach der Wahlreform wurden für England zu einer Zeitgroßartiger Reformen

auf politifchem. fozialem und wirtfchaftlichem Gebiete. Das englifche Ober

haus hat fich dabei das Verdienfi erworben. fo ziemlich alles zu tun. was

diefe Reformen. wenn nicht überhaupt unmöglich doch wenigfiens unfchädlich

machen konnte.

Nur eine kleine Blütenlefe diefer legislativen Tätigkeit fe
i

hier gegeben,

Für die Niederlage. welche fi
e bei ihrer Oppofition gegen die erfie Wahl

reform erlitten hatten. fuchten fich die Lords in den folgenden Iahren zu
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rächem indem "i
e

fich weigerten- den Nichtanhängern der Hochkirche die

Univerfitäten zu öffnen. Desgleichen verweigerten fi
e den Juden die fiaats

bürgerlichen Rechte. Daß fi
e der Aufhebung der Kornzölle ebenfo wie jeder

weiteren Wahlrechtsreform verzweifelten Widerfiand entgegenfeizten- vermag

nicht zu überrafcben. Fur fozialpolitifche Reformen waren die Lords erfi zu
habenx als fie in ihnen ein Mittel der Rache an dem indufiriellen Bürgertum

für die Abfchaffung der Kornzölle fahen. Heute freilich„ wo die Befilzer der

ländlichen und ficidtifchen Latifundien mit den Repräfentanten des indufiriellen
und finanziellen Reichtums in eine Klaife verfchmolzen find„ deren politifche

Organifation im Öberhaus ihren Schwerpunkt hatr if
i die Mehrheit der

Peers dem Fortfchritt in jeder Gefialt feindlich gefinnt. Diefe Gefinnung

tritt fofort in Erfcheinung, wenn etwa ein liberales Minifierium ans Ruder
kommt und irgendwelche Reformverfumeunternimmt. Während in den zehn

Jahren konfervativer Herrfchaft in den Jahren 1895 bis 1905 kein einziges

Gefeiz vom Öberhaus verworfen wurde aus dem einfachen Grunde weil die

Gefinnungsgenoifen im Unterhaus ja auch kein Jntereife daran haben- ihre

invefiierten Jntereifen durch irgendwelche Reformgefehe zu fchädigen, wurden

in den fiinf Jahren liberaler Regierung - 1906 bis 1910 - nicht weniger
als fechs große Gefeizentwürfe vom Oberhaus gänzlich verworfenx fünf andere

wurden derart zugerichtet- daß die Regierung es vorzog- fi
e zurückzunehm

und fieben weitere wurden von den Lords fo weit verfir'immeltr daß die von

den Gefeizen erhoffte Wirkung fo ziemlich illuforifch gemacht wurde. Bei den

verworfenen Gefeizen handelt es fich entweder um Reformen- die wegen ihrer

demokratif>>en Tendenzen
- wie bei der Schulgefeizgebung - den Lords

nicht paßtenx oder um folche wie bei den Agrarreformen oder der Reform
der Schankfiättengefeizgebung- die den oben gefchilderten Jntereifen des Ober

haufes zuwiderliefen.

Die Verwerfung des Budgets des Schaizkanzlers Lloyd George war

ja nur ein typifcher Fall der nackten Jntereifenpolitik des Öberhaufes. Das
Budget forderte bekanntlich eine höhere Befieuerung des nicht aus Arbeits

verdienfi herrührenden Einkommensx es forderte Steuerzufchlage für Ein
kommen r'iber Hunderttaufend Mark - es gibt rund Achtzigtaufend Per
fonen in England, die fich eines Hunderttaufend Mark überfchreitenden

Jahreseinkommens erfreuen -3 ferner brachte das Budget eine Wert
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zuwachsfieuer und eine höhere Befieuerung der Schankfiätten. fämtlich

Steuern. welche den Geldbeutel der Lords mehr oder minder empfindlich

berührten und damit Grund genug zur Verwerfung des Budgets bildeten.

Von den 35() Lords. welche das Budget verwarfen. befaßen 282 zehn und
eine halbe Million Acres in England und fünfunddreißig und eine halbe
Million Acres in Amerika. Das englifche Volk hat fich ja nun diefe
- Budgetverwerfung nicht gefallen laffen. Es fetzte nicht nur das Budget

durch. fondern es nahm auch zugleich durch die fogenannte Vetobill. die zu
den parlamentarifchen Kämpfen der jüngfien Zeit führte. den Lords jede

Möglichkeit. fich künftighin wieder in die Finanzgefetzgebung zu mifchen.

Gleichzeitig ficherte die Vetobill dem Unterhaus das Recht die von ihm in

drei aufeinderfolgenden Seffionen angenommenen Gefeßentwürfe ohne

weitere Berückfichtigung der Wünfche und Verbote der Lords der Gefetz
fammlung einzuverleiben.

So zeigt fich der gerade zu Ende geführte Verfalfungskampf als ein
Sieg der auffirebenden Klaifen über invefiierte Jnterelfen und ererbte Privi
legien. Es war ein Kampf zwifchen Kapital und Arbeit. ein Kampf zwifchen
„zwei Nationen". in welchem der „l)opulo minuto“ den Sieg davontrug
über den „p0pul0 gragso“. Und die fozialen Kämpfe welche fich zurzeit in

England abfpielen. find nur die Projektion des foeben beendeten „Verfalfungs

kampfes“ aus dem Parlament heraus in die weiteren Kreife der Bevölkerung.

Daß diefe Kämpfe nun einigermaßen den Charakter der Erhitzung tragen.

ifi nicht zum wenigfien die Schuld der englifchen Konfervativen felber. welche

feit Monaten von der Notwendigkeit gefprochen haben. das Volk zur Er
hebung zu bringen. um feine geliebten Lords zu verteidigen. Ja. einzelne
Tories haben fogar für den Fall der Gewährung der Selbfiverwaltung an

Irland vom bewaffneten Widerfiand. vom Bürgerkrieg gefprochen. Nun

hat fich allerdings das Volk erhoben. nicht für die Jntereffen der englifchen
Tories freilich. fondern gegen fie. und welche Entwicklungen diefer erlien Be
wegung im Lauf der Zeit folgen mögen. ifi noch nicht abzufehen.

Auch in England mahlen die Mühlen der politifchen Erkenntnis äußerfi
langfam. allein es will fafi fcheinen als habe die Toric-Demokratie. die nach
den Rezepten Disraelis wirtfchaftend fich durch die raffiniertefie Demagogie
am Ruder einen gewilfen Einfluß im politifchen Leben gefichert hatte. nun
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wirklich am Ende ihrer Weisheit angekommen fei. Der englifche Arbeiter

beginnt fich ihrer Leitung zu entwinden; das Ende des Tory-Workingman

aber. das Verfchwinden des Arbeiters. der. wie fich ein geifireicher englifcher

Iournalifi einmal ausdrückte. von einem Lord lieber getreten als nicht be

achtet wird. würde den Beginn nicht nur einer neuen Phafe der englifchen

Arbeiterbewegung. fondern zugleich den Beginn einer neuen Ära im poli

tifehen Leben Englands bedeuten. wobei den Lords noch einmal das Ver

dienfi gebührt. diefe Entwicklung nicht nur durch ihre legislative Tätigkeit.

fondern auch durch ihre richterlichen Entfäjeidungen gefördert zu haben.

Wenig Ereignilfe haben der englifchen Arbeiterfchaft mehr die Augen über

die wahren Abfichten der Tory-Demokratie geöffnet als das Verhalten der

konfervativen Partei in dem Osborner Urteil und die Befiätigung diefes

Urteils durch die Lords. welches den Gewerkfchaften die pekuniäre Unter

fiützung der von ihnen aufgefiellten Parlamentsvertreter verbot.

Die Beobachtung diefer politifch-fozialen Kämpfe im heutigen England

ifi für uns in Deutfchland nicht zum wenigfien darum interelfant. weil fich

auch bei uns neuerdings fogenannte „kulturkonfervative" Regungen bemerk

lich machen. die deutfche Probleme nach Disraelis Rezepten zu löfen ver

fuchen. Ia es fehlt auch nicht an allerhand biederen Seelen in Deutfch
land. die bereits in diefer Kulturdemagogie ein neues politifches Evangelium

erblicken. Wer fich bemüht. dem Wefen diefer politifch-fozialen Kämpfe in

England tiefer auf den Grund zu gehen. wird fich recht bald von der Ge

fährlichkeit folcher Illufionen überzeugen. Denn es ifi der Fluch aller poli

tifchen Romantik. daß die Gegenfätze. welche fie zu überkleifiern fucht. eines

Tages nur um fo fchrecklicher gegeneinander klaffen. Das ifi der tiefere

Sinn des Kampfes gegen die Lords auf der einen Seite. und das ifi die

Urfache der Verbitterung der englifchen Arbeiter auf der anderen. und wenn

fchon jener Kampf gegen die Lords das englifche Volk eingefiandenermaßen
wieder in die zwei Nationen der vierziger Jahre teilte. fo fcheinen die jüngfien

Arbeitskämpfe diefe Kluft noch weiter zu vertiefen.

WSW
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Der englifch-amerikanifcbe Schiedsgerichts

vertrag vom Standpunkt des Vdlkerrcchtes

Von Julius Sachs (Wien)
i'
as wunderbare Lächeln des Präfidenten der Vereinigten

Staaten. das alle Bilder Tafts ziert. und das in die Ge

, _ fchichte der amerikanifchen Präfidentfchaft eingehen wird. ifi
- -' wahrhaftig keine Sinekure. Es mag ihm hart angekommen

fein. als er fich gezwungen fah. vor dem Winke des Senates auf die Rati

fikation des Schiedsgerichtsvertrages in außerordentlicher Seffion zu ver

zichten. Aber die Unterfuchung der Gründe. die den Senat in feinem Ver

halten befiimmt haben. ifi fehr belehrend. Bekanntlich ifi für alle Verträge.

die der Präfident mit einer fremden Macht abfchließen will. die Zufiimmung

des Senats mit Zweidrittelmajorität notwendig. Es handelt fich bei dem

Widerfiande nicht um den Groll der Senatskommiffion für auswärtige

Angelegenheiten. die allmählich zu einem zweiten Minifierium geworden ifi
und nun dem Präfidenten ihre Macht fühlen lalfen will; es handelt fich nicht
um den öfter angewandten Trick der Regierung. den Widerfiand des Senates

für die eigene Abneigung gegen einen vorliegenden Vertragsentwurf auszu

nützen. Es liegt auch nicht das fo oft wiederholte Spiel einer intriganten
Minorität vor. die bei der Forderung der Zweidrittelmajorität fich zum
Tyrannen auffpielen kann; und die Annahme. es liege eine Oppofition aus

perfönlichen Gründen vor. weil die Mitglieder der Kommifiion nicht zur

Teilnahme an den Pourparlers zugelaifen wurden. ifi nicht fiichhaltig. denn

während der ganzen Dauer ifi fiets auf das Vertragsfchlußrecht des Senates

Rückficht genommen worden. ebenfo wie auf britifcher Seite den Dominions

eine Stimme eingeräumt wurde. (Gedanken. die ja auch im Vertragstext

zum Ausdruck gelangt find.) Die anderen möglichen Gründe für die Op

pofition - die Rückficht auf gewiffe Fragen der Monroedoktrin oder auf
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den Zwang. in den fich der Senat begeben würde. eventuell auch gleiche
Verträge mit Japan und China zu unterzeichnen - find ebenfowenig flieh
haltig wie die Annahme. die Demokraten wollen in der Befiimmung des

Vertrages. die die Unterfuchungskommiffion infiand fetzt. ein zwangsweifes

Schiedsgericht herbeizuführen. eine Verkürzung der konfiitutionellen Präro
gative des amerikanifchen Oberhaufes erblicken.

Wir glauben vielmehr. daß der Senat mit feiner ablehnenden Haltung
und mit feinem Gegenentwurf ganz im Geifie feiner Tradition gehandelt

hat. Er hat immer an der Theorie fefigehalten. daß der Kompromißvertrag.
das heißt der Vertrag. den zwei Staaten. zwifchen denen eine Differenz
vorliegt. in jedem einzelnen Falle fchließen. und daß die Überweifung einer ein

zelnen Streitfache an das Schiedsgericht ein internationaler Vertrag fei.
an deffen Zufiandekommen nach der amerikanifchen Verfafiung auch der

Senat beteiligt ifi
.

Der vorliegende Entwurf des Schiedsgerichtsvertrages

befiimmt im Artikel 1. daß in jedem einzelnen Falle das Arrangement dem

Senate unterbreitet werden muß (mit der Gegenkonzeffion an England. in

Angelegenheiten. die die Intereffen der Dominions berühren. deren Zufiim
mung zu erlangen). Wenn nun der Senat den Schiedsvertrag in diefer
Formulierung gutheißt. ifi er fpäterhin vor folgende unangenehme Alter

native gefiellt: Entweder er gibt fich dazu her. feine konfiitutionell not

wendige Mitwirkung zu einer bloßen Formfache zu erniedrigen. oder. falls
er im einzelnen Falle von feiner Prärogative als fouveräner Faktor Gebrauch

macht und das Schiedsgericht ablehnt. lädt er das Odium und den Vor
wurf auf fiä). daß er das Völkerrecht breche. Diefer am Ende des Artikel 1
fixierte Palfus über die Mitwirkung des Senates bei der Herfiellung des
Kompromifies fiand auch in dem früheren Vertrag vom 4. April 1908. doch in

deffen Rahmen war feine Bedeutung eine geringere. da das Schiedsgerichts

feld ein viel geringeres war. Der neue Vertrag. der ., das Ziel und die Ver
pflichtungen der Schiedsgerichtspolitik ausdehnt" und „den Schiedsvertrag

vom 4
. April 1908 fo adaptiert. daß gewifie in diefem enthaltene Ausnahmen

befeitigt" werden. hat nun eine viel weitere Form. und die Klaufel erhält
darum eine viel intenfivere Bedeutung. Daher die Oppofition des Senates.
der fich übrigens immer gegen Schiedsverträge gefiräubt hat und fi
e immer

ungern angenommen hat
- es ifi tatfächlich eine Oppofition. die aus dem
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Geifie der Infiitution heraus erfolgt. - Wir erinnern nur daran. daß der
am 11. Januar 1897 von Richard Olney und Sir Julian Pauncefot
fignierte allgemeine Schiedsgerichtsvertrag zwifchen den beiden Nationen

am 5. Mai abgelehnt wurde. da der Senat dem amendierten Vertrag nicht
die erforderliche Zweidrittelmajorität bewilligte. - Und das Amendement
hatte fich bezeichnenderweife auf die Forderung eines Sonderabkommens für
- alle die äußeren und inneren Angelegenheiten der Staaten betreffenden
Fragen bezogen.

Ik
-

-l
t

k"

In zweiter Linie fcheint der Vertrag an der notwendigen Präzifion zu

leiden. Auf den erfien Blick erweckt er nämlich den Eindruck. als handle
es fich um ein Verfahren zur Schlichtung fämtlicher Differenzen zwifchen
beiden Staaten. um einen allgemeinen Schiedsgerichtsvertrag im weitefien
Sinne. ..Sämtliche künftig fich ergebenden Streitfälle zwifchen den beiden

hohen Parteien" und fo weiter und fo weiter beginnt Artikel 1. Wenn man
aber näher zufieht. fo kommt man zum Ergebnis. daß eine andere Inter
pretation möglich ifi. die nämlich. daß der Entwurf fich geradefo wie der
Vertrag von 1908. dem er fubfiituiert worden ifi. nur auf Streitfälle
jurifiifcher Natur beziehe. daß alfo folche politifcher Natur ausgefchloifen
feien. Der einzige Fortfchritt wäre dann. daß vielleicht die Definition eines

Streitfalles jurifiifcher Natur gegeben wird. während im alten. das heißt
noch befiehenden Vertrag eine folche Definition fehlte; dort hieß es einfach

..Differenzen legaler Natur." Denn auch der neue Vertrag bezieht fich nur

auf Streitfälle jurifiifcher Natur. Zu diefem Schlulfe führt in erfier Linie
die Betrachtung des Preamble. der Einleitung. die ausdrücklich auf den

alten Vertrag hinweifi und dem neuen nur den Zweck zufchreibt. die in dem
alten Vertrage ausdrücklich angeführten Ausnahmen zu befeitigen (nämlich

die Ausnahmen der Souveränität. der Ehre und der vitalen Jnterelfen).

In zweiter Linie führt zu diefem Schlulfe die Falfung des Artikels 1 felbfi.
In diefem heißt es. daß alle zwifchen den hohen Parteien fich ergebenden
Streitfälle. die nicht auf politifchem Wege gefchlichtet werden können und

jene. die fich auf internationale Angelegenheiten beziehen. an denen die beiden

hohen Parteien intereffiert find und fo fort in genauer Definierung dem
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permanenten Haager Gerichtshof oder einem befonders zu befiimmenden

Gerichtshof unterbreitet werden follen.

Jnterelfant an diefer Befiimmung ifi jedenfalls. daß nur die künftig ent

fiehenden Streitfälle in den Vertrag einbezogen find. daß diefer alfo auf

fchwebende Affären keine Anwendung findet.

Durch jene Definition einer Streitfache. wie fie im Artikel 1 gegeben wird.

könnte man fogar zur Annahme geleitet werden. daß der Vertrag eher eine

Einengung gegenüber dem von 1908 in diefer Beziehung bedeute. Denn
der Ausdruck “clikierenccs 0f legal nature". der fich in diefem vorfindet. ifi ein

fo vager. daß er einen weit größeren Umfang von Begriffen aufnimmt. als die

firengere Definition der Streitfache. die in dem neuen Vertrag gegeben ifi.

Jm übrigen verweifi der Vertrag auf die Befiimmungen des allgemeinen
Haager Vertrages zur friedlichen Beilegung internationaler Zwifie vom

18. Oktober 1007; doch nimmt er zwei Artikel jener Konvention aus. nämlich

die Artikel 53 und 54. Diefe beziehen fich auf das fogenannte obligatorifche

Kompromiß. das heißt. auf ein Verfahren. bei dem das Kompromiß nicht

von den Parteien felbfi. fondern für fie durch ein Schiedsgericht gefchlolfen

wird. das es den Parteien auferlegt. (Es ifi dies eine Sache. die 1007 auf
Vorfchlag Deutfchlands in die Konvention gekommen ifi. das den Nationen

das Törichte der ganzen Schiedsgerichtsidee 2c] 0cu|08 demonfirieren wollte.)

Diefe Ausfchließung der zwei Haager Befiimmungen über das obligatorifche

Kompromiß gibt zu den ken. Denn es bleibt auch bei dem neuen Schieds
gerichtsvertragc wie übrigens bei allen bisher befiandenen obligatorifchen

Smiedsgerichtsverträgen die Möglichkeit für die eine Partei offen. bei der Ver
handlung des Kompromilfes die Unterbreitung des Falles an ein Schieds
gericht überhaupt durch Detailfragen zu vereiteln. wenn man nicht den guten

Willen hat. über alle Details hinweg zu einem Refultat zu gelangen. Und

das ifi ja die große Schwäche aller diefer Schiedsgerichtsverträge. Daß
die beiden Parteien im vorliegenden Falle die auf das obligatorifche Schieds

gerimt bezügliäyen Artikel ausgefchlolfen haben. beweifi. daß fie die Freiheit

behalten wollen. in jedem einzelnen Falle das Kompromiß felbfi zu fchließen- oder es nicht zu fchließen.
Falken wir nun die beiden neuen Punkte ins Auge. die in dem Verträge

enthalten find. Der erfie Punkt betrifft die Einfetzung einer Unterfuchungs
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kommiffion im Zufammenhang mit dem Schiedsgerichte. alfo eine Kom

miffion. welche eventuell auch darüber zu entfcheiden hat. ob eine befiimmte

Sache einem Schiedsgericht zu übertragen ifi. Ihre Funktion ifi in Artikel 2

definiert. wo von der ..gemeinfam zufammengefetzten Hohen Unterfuchungs

kommiffion die Rede ifi. der auf Wunfch einer der beiden Parteien jede in

den Rahmen des Artikel 1 fallende Kontroverfe zur unparteilichen und ge

wiifenhaftenUnterfuwung zu unterbreiten ifi. ehe die Kontroverfe dem Schieds

gericht unterworfen wird; ebenfo jeder andere künftig entfiehende Streitfall.
auch wenn fie nicht über die Anficht einig find. daß er in den Rahmen von

Artikel 1 fällt. unter der Vorausfetzung jedoch. daß die Anrufung ein Iahr
lang nach dem formalen Anfuchen verfchoben werde. damit Gelegenheit zur

diplomatifchen Schlichtung der Streitfache gegeben werde." - Diefe
Unterfuchungskommiffion ifi fchon in der Haager Konvention vom 18. Ok

tober1007 vorgefehen; doch in ihr erfcheinen die Unterfuchungskommiffionen

als ..felbfiändige internationale Rechtsinfiitute". Die in dem englifch-ame

rikanifchen Schiedsgerichtsvertrag vorgefehene Unterfuchungskommiffion hat

mit der Kommiffion des Haager Vertrages das gemeinfam. daß ihre Be
fchlüffe für die beiden Parteien unverbindlich find.
Sie unterfcheidet fich aber von jener Anordnung dadurch. daß die Unter
fuchungskommiffion über die Zuläffigkeit des Schiedsgerichts
weges zu entfcheiden hat. Allerdings ifi auch vorfichtigerweife aus

drücklich hervorgehoben. daß die Entfcheidung der Unterfuchungskommiffion

nur dann verbindlich ifi. wenn alle Mitglieder einhellig. refpektive wenn

fämtliche Mitglieder bis auf eines fich für die überweifung der Streitfache

an das Schiedsgericht entfcheiden.

Wenn man nun in Betracht zieht. daß die Unterfuchungskommiffion
aus fechs Mitgliedern befieht und daß jeder der beiden Staaten drei feiner
eigenen Untertanen zu Mitgliedern ernennt. fo darf man fich wohl die An

nahme erlauben. daß. falls einem der beiden Staaten die überweifung an

das Schiedsgericht unerwünfcht ifi. fich ein Mittel finden wird. um zwei
feiner eigenen Untertanen gegen die überweifung an das Schiedsgericht

fiimmen zu laifen und fo die Entfcheidung unverbindlich zu machen.

Der zweite neue Punkt des Entwurfes bedeutet gegenüber der bei weitern

größeren Anzahl der bisherigen Schiedsgerichtsverträge in der Form

2J
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allerdings einen großen Fortfchritt. Denn er fchcidet die bisher befiandene

Referve mit der Klaufel der Ehre. der vitalen Jnterelfen und der Unabhängig

keit aus. Diefer Fortfchritt ift aber einzig und allein ein folcher der Form.
und das was die große öffentliche Meinung in der Ausfcheidung diefer

Referve zu erblicken glaubte. befieht nicht.
- über die Form hinaus

ifi der Elimination der Ehrenklaufel keine wirklich praktifche Bedeutung
beizulegen. Denn es ifi nicht anzunehmen. daß in einem Falle. in dem die

Ehre. die Unabhängigkeit oder die vitalen Jntereifen einer der beiden Par
teien in Betracht kommen. der betreffende Staat fich der Sänedsgerichts
obligation fügen wird. Jm Völkerrecht gibt es eben ein Notrecht. das
über das Völkerrecht geht. und diefes läßt fich durch Verträge nie und

nimmer ausfcheiden. Es bildet felbfi einen Teil des ungefchriebenen Völker

rechtes. Nie wird ein Staat auf ein Schiedsgericht gehen. wenn feine Un
abhängigkeit rangiert wird. Im vorliegenden Falle kommt eben nur. wie
dies ja im Preamble angedeutet wird. der Wille der beiden Nationen.
Konflikte zu vermeiden. zum Ausdruck.

Der Vertrag bedeutet einen Fortfchritt durch die im Artikel 1 vorge

nommene klarere Falfung der auf die jurifiifche Methode der Streitfälle
bezüglichen Befiimmungen. Einen weiteren Fortfchritt bedeutet er dadurch.

daß er die fchikanöfe Anwendung der Klaufel über die Ehre und Un
abhängigkeit unmöglich macht. Aber man wird auch diefem Schiedsgericht!!

vertrag ebenfo wie allen bisher befiandenen den Vorwurf machen können.
daß dem Staate. der fich ihm entziehen will. eine Fülle von Mitteln geboten

wird. feinen Verpflichtungen auszuweichen. Und die oben gefchilderte Un

klarheit des Vertrages erleichtert eine Umgehung der Verpflichtungen noch

mehr. Darum fcheint man auch feitens des amerikanifchen Senates gegen
den Vertrag vorgebracht zu haben. daß er Zündfioff für neue Verwicklungen

bringen und neue Schwierigkeiten heraufführen könne. fiatt die alten zu

aplanieren.

Wollte man fich fchließlich vom pazififiifchen Standpunkt ein Urteil
über die Bedeutung des Vertrages bilden. fo müßte man fich die Frage

fiellen: Würde. falls diefer englifch-amerikanifme Vertrag zu einem allge

meinen Vertrage erhoben wäre. der Frieden auf Erden gefichert fein?

Gewiß nicht.



W. Haufenfiein. Der Fall Gautier oder ['art [)0|.ll' l'art 345

Die befie Eharakterifierung des Jnfirumentes gab feinerzeit der deutfche
Reichskanzler mit der Erklärung. es würde einen befiehenden Zufiand fank

tionieren. Die beiden Staaten haben keine drängenden Konflikte und

wünfchen ihrem guten Freundfchaftswillen einen Ausdruck zu geben. Aber

die Ambition der beiden englifch fprechenden Volker. als erfie einen wefent
lichen Schritt zur Sicherung des Weltfriedens zu machen. ifi nur Rhetorik.
Der Vertrag deklariert eine Situation. er fäyafft keine neue.

Der Fall Gautier oder l'etrt pour "ati
(Zur hundertften Wiederkehr des Geburtstags am 31. Augujk [9(1)

Von Wilhelm Haufenfiein

ie höchfie Form der Kunfi ifi die einfache übereinfiimmung des

,.
. Künfilers mit feiner Zeit. Nie hat eine Kultur fo wenig

.,

_F _.

zeitgenölfifche Sachlichkeit gehabt wie die bürgerliche Welt.
* -»
'

Schiller begann mit dem prachtvollen Wirklichkeitsgefühl. das

in den „Räubern" einen realifiifchen Monumentalfiil verhieß. Der klaffi

zifiifche Formalismus der „Braut von Mefiina" war Kultus entlegener

äfihetifcher Phänomene. Die bürgerliche Kunfi Frankreichs begann mit dem

kololfalifchen Realismus Chardins. Die franzöfifche Revolution fand trotz
einer noch archaifchen Größe nicht unmittelbare künfilerifche Verfiändigung

mit fich felber: Die Abgeordneten auf dem Bild des Ballhausfchwurs wurden
von David erfi in antiker fiatuarifcher Nacktheit gebildet.

Eine fiark geborene Kultur verzichtete darauf. ihren Stil aus ihrer eigenen
Kraft zu entwickeln.

Goethes „Stella" if
i

jeden Euripides wert. Kleifis „zerbrochener Krug
"

ifi unfer antikfies Drama. Dennoch nahm die bürgerliche Kunfi bald den

Umweg über das Literarifch-Archäologifche. Sie tat es oft genug mit
erfchütternder Genialität. Aber fie tat es.

Doch Balzac? Und alle die anderen? Flaubert. Thackerav. Gußkow.

Zola. Jbfen?

Ihr Realismus hat die foziale Zwiefpältigkeit des Nachmärz. Sie fiebn
der Welt. die fi
e formulieren. fchon als Oppofitionelle gegenüber. In der
Mär'- »ß'f' 3s 2
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unerbittlich defkriptiven Ruhe Balzacs. in der gewollten Stimmungs

lofigkeit der dichterifchen Individualität. in der Unterdrückung des Sub
jektiven ifi die Ekfiafe verzweifelter heimlicher Fronde. Und Künfiler wie

Thackeray find nur in tiefverfiimmter Jronie beruhigt.

Oder Keller? Er ifi mit feiner Welt durch den Humor verföhnt. Allein
was ifi Humor? Die Analyfe edlen Humors ergibt Teile hohen fittlichen
Widerfpruchs. Humor ifi zwar Verneinung des Mißmuts. Doch keine

Verneinung überwindet ganz. Humor ifi das heimliäie Erröten eines Künfi

[ers. der feine Zeit fo leidenfchaftlich liebt. daß er es nicht erträgt. fie klein

zu fehen. Humor ifi die zartefie Form künfilerifcher Keufchheit. Er ifi
jedoch dem Kapitel nahe. in dem die Pfychologie der Satire und der Karikatur
gefchrieben fieht: Eine Pfychologie. die von zuckenden Verkrampfungen künfi

lerifchen Schamgefühls weiß.

Jegliche Jronie grenzt an Pelfimismus.
Der Peffimismus entfaltete fich fchon mitten in der trotz Byron bürger

lichfien aller Stilfchulen: in der Romantik. Er entfaltete fich als dialektifches
Widerfpiel des äfihetifihen Optimismus klaffizifiifcher Feierlichkeit.

Der Urtypus des romantifchen Peffimismus ifi in Frankreich Alfred de

Vigny. ..Nur das Elend ifi rein. Es ifi frei von Glück." Vigny fchrieb ein

Menfchenalter vor Schopenhauer und Letonte deLisle. Er fchrieb ein Menfchen
alter vor Baudelaire - und zog aus feinem Peffimismus doch diefelben Folge
rungen :Wie Baudelaire fu>)t er das Heil im bewußten. zur Weltanfchauung
gefieigerten Dandysm. Vigny ifi Royalifi und Offizier. Zwar ifi es gerade
die bourbonifche Reaktion mit ihrer alles demoralifierenden Schlaffheit. die

ihn bricht. Aber er hilft fich durch peffimifiifche Bejahung. Jn der gehorfamen
Konventionalität feines Standes erblickt er freiwillig-unfreiwillig das finn
liche Bild der Bedeutung des Lebens.
Vigny ifi früher als Gautier. aber viel reifer. Jfi er überhaupt noch
Romantiker? Man fragt beffer: Wer ifi nicht romantifch? Der Held. der
mit der Welt in naturgefchichtlicher übcreinfiimmung lebt. Peffimifiifche
Weltinterpretation ifi immer noch fubjektive Stilifierung - anmaßende
Romantik. Auch Baudelaire. der gewaltige Dandy. ifi noch Romantiker.
Gibt er fich nicht den Stil eines namenlofen Flagellanten aus der Zeit des
fchwarzen Todes?
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Es ifi heute noch fafi unmöglich. nicht Romantiker zu fein. Wir haben
noch nicht wenig genug Selbfigefühl. noch nicht genug Gefühl für die Natur
und die foziale Kollektivität. Maeterlinck und Verhaeren find Ausnahmen.
Gautier weifi auf die Gefahr und ihren Urfprung:

„In diefer niederträchtigen Zivilifation. die keine andere Aufgabe kennt
als die. Seifenfieder und Stearinkerzenfabrikanten auf arif'lokratifche Piede

fiale zu heben. verliert fich die Empfindung für das Schöne."

Ich halfe Gautier. Aber ich bin ihm dankbar dafür. daß er den Typus
des Äfiheten rein dargefiellt hat.

Gautier beantwortet die Gefahr der Zeit mit dem "art pour l'art. [..'art

p0ur l'art - das ifi ihm die fyfiematifche Mediatifierung der Wirklichkeit.
Gautier kann keine Frau. keine Landfchaft. keine Szene fehen. ohne fofort

zu fragen: Wer müßte das gemalt haben?
..Ein Park im Stil Watteaus."
„Das falbe Blond an Fortunios Körper kontrafiierte wirkfam mit Muff
doras idealer Bläife. Das war ein Giorgione neben einem Lawrence.“
Die Mohren des Grafen George gießen den Wein aus hochgehaltenen

Kannen ..wie die Pagen bei Terborch" - es fe
i

denn. daß diefe Mohren

gerade damit befchäftigt find. Theophile Gautier. den Gafi fenfitiv-orgiafiifcher

Sympofien. durch mohnrote Seidenhofen und durch die nackte Schwärze
der Brufi und der Arme an Dekorfiguren des Veronefe zu erinnern.

Fortunio ifi der ,.indifche Bacchus aus der Antikenfammlung".

Zeigt die erhabene Eourtifane Einthia bei fpäten Gelagen ihre lateinifche

Nacktheit. dann gemahnt ihre Haut an den matten Glanz der Eanova

fkulpturen. „die mit einer Eifenoxydlöfung gewafchen find.
"

Der Erfcheinung einer weißen Wolke alfoziiert fich das Elair-obfcur eines

berühmten Bildes der Salle Carrie im Louvre:
Gewölke fieigt vom Horizont empor

Und wölbt fich fehnend in azurne Weiten.
Nackt taucht ein Weib aus Waff'ern fo hervor.

Die feine keufche Fülle klar umgleiten.

Perlmutterfarben if
l der Mufchelkahn.
Der ihre Hoheit durch die Bläue leitet.
Und irisfarben glänzt die Wellenbahn.
Wo leicht die fchaumgeborne Göttin fajreitet.
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Es wogt. wie eine Blume fchwellend blüht.
Ihr Leib. und flutet auf wie ein Gefchmeide;
Vom rofenroten Morgen überglüht

Erfirahlt die Schulter ihr gleich edler Seide.
Wie Marmor ifi fie weiß und weich wie Schnee.
Und Schnee und Stein verfchmelzen mit Entzücken:
So mag die fchlummernde Antiope.
Eorreggios lichte Dämmerung dich berücken.

Gautier nannte die automatifche Empfindungsfunktion diefer Äfihefe

tr2n8p08iti0n ci'art. Diefe Technik difianziert den Äfiheten zwiefach von der

Wirklichkeit: er reproduziert das Bild. das ein anderer der Wirklichkeit
abgewann. Es ifi eine Technik - nein eine Weltanfchauung voll von Alt
madrider Etikette. Thackeray erzählt von dem fpanifchen König. der zu drei

Vierteln verbrannte. weil der Oberhofmeifier nicht daraufkam. demKammer

herrn zu befehlen. den Kammerjunker anzuweifen. dem Kammerdiener auf

zugeben. die Oberhofmagd nach einem Eimer Waffer zu fchicken. um Seine

Majefiät auszulöfchen.
Man kann Gautier auch dem Kupferfiecher vergleichen. der mit Jnbrunfi
Vorlagen kopiert. Oder dem Steinfchneider. der das Profil eines Zeus in

einen Achat fchneidet. Oder dem Emailleur. der die fixtinifche Madonna

auf eine Puderdofe malt.

Der Verzicht auf eine unmittelbare künfilerifche Einficht in die Wirk

lichkeit wird von Gautier zur eitelfien aller Romanzen gefieigert. Jm Grund
ifi diefer Verzicht Stupidität. Doch das ifi zu hart. Gautier ifi mehr.
Er hat auch ein unmittelbares Verhältnis zu den Dingen. Er ifi einiger

maßen Kulturphilofoph. Er verkündet - ein Zeitgenolfe des Sardanapal
gemäldes von Delacroix. der ..Orientales“ Victor Hugos und der orien

talifierenden Ethik der Saintfimonifien. wenn man will auch der kolonial

politifchen Vorfiöße Frankreichs nach dem nördlichen Afrika
- die Er

löfung der Welt durch einen gepflegten morgenländifchen Animalismus.

Hier übertrifft er das romantifche "sn-t pour l'att. Hier dient ec dem Leben,

Seine Kunfi wird zum Mittel. zur Parabel. Die Marionette des Äfiheti

zismns wird Menfch. Und es fcheint: es ifi keinem Menfchen möglich. bloß

Äfihet zu fein.
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Jfi Gautier Dichter? Er ifi ein empfindfainer Maler. der feine äfihetifch
romantifche Sentimentalität mit einem gewilfen Kulturfeuilletonismus

multipliziert. Die Verbindung ifi immerhin intereifant und - auch ein
Trofi - aus einem Leben erklärlich.
Gautiers Heimat Tarbes - wo er am 31. Augufi 1811 als Kind
einer Beamtenfamilie geboren wurde - ifi füdfranzöfifch. Das bedeutet.
daß dem nervöfen Kind die Welt zuerfi mit der halbtropifchen Üppigkeit
der pyrenäifchen Natur und mit der gemeifenen Pracht antiker Erinnerungs
mäler begegnete. Nach wenigen Iahren kam Gautier dann nach Paris.
„Dort regnet es immer. Die Sonne trägt eine Flanelljacke und eine Baum

wollmütze. Sie hat das Gebaren eines Zipperleingreifes." Dazu kam das
Gymnafium Louis-le-grand: ein Internatsleben zwifchen Kafernenmauern.
ein Leben mit grobem Eifen und robufien Kameraden. Der junge Gautier

litt fo arg. daß ihn die Eltern wieder ins Haus nehmen mußten. Leiden

fchaftliches Lefen entfernte den Knaben noch mehr von den Dingen des

täglichen Lebens. Dies Lefen war Hypnofe. Er las mit einer fo rafenden
Impreffionabilität. daß er einmal nach einer einzigen Lektüre hundertacht

undfünfzig Verfe von Hugo frei zu rezitieren vermochte. Freunden war er

ein Lexikon. „
ll

n'zi a qu'il feuilieter "lhe'0.“ Diefe äußerfieEmpfänglichkeit

für alles literarifch Formulierte ifi wichtig. Sie befiimmte ihn zum Pafiicheur.
Einer der Hauptromane Gautiers. der ..Capitaiiie Fracalfe". ifi fprachlich

wie thematifch nichts als eine Paraphrafe Scarrons. Callots. Hoffmanns.
Er tröfiete fich mit einem Witz: „Wer nie nachahmt. wird nie Original."

Fracaife erfchien neun Iahre vor dem Tode Gautiers.

Sinnlichkeit der Augen und der Gefühle und dazu Vielwiifen und Viel

lefen: Aus diefen Vorausfetzungen mußte eine Doppelbett kommen - ein
Maler und ein Iournalifi,

Gegen 1830 war Gautier ein Maler klaifizifiifcher Richtung. Er konnte

nicht viel. Im Februar 1830 fand die Erfiaufführung des Dramas
,.Hernani" von Victor Hugo fiatt. Der klaifizifiifche Maler Gautier wurde
ein romantifcher Poet. Ein epifches Gedicht von 1832. „Albertus“. ana

lyfiert diefe Entwicklung. Es ifi Gautiers „Fanfi" oder „Manfred“.
Der Umgang mit dem „Ce'nacle" Hugos* legte dem zarten Jüngling

neue Verpflichtungen auf. Gautier fchaffte fich affektierte gotifche Kraft
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muskeln an. Jm übrigen trug er eine rote Wefie und die romantifche
Haartracht: Vollbart und lange Locken. Mit diefen Demonfirationen fiel
er mehr auf als mit den erfien Gedichten. Sie gingen in den Stürmen der

Julirevolution unter. Seither verachtete der holde Narr die Politik. Das
war das zentrale Lafier feines Lebens. Er verachtete feit 1830 wenigfiens

auch das Exzeffive der Romantiker. Er wurde ruhiger als es einem erklärten
„kiugolätre“ geziemte. Er teilte diefe Entwicklung mit Muifet. dem viel
Wertvolleren,

Das Buch. mit dem Gautier berühmt wurde. war der Roman „Wacke
rn0i5elle Maupln“ von 1835. Das Buch ifi die glänzende Gefchichte einer

glänzenden Abenteurerin aus dem Ende des fiebzehnten Jahrhunderts. Es

hat übrigens Tendenz
- mochte Gautier zehnmal Feind aller Tendenzen

fein. Dichter halfen nur die Tendenzen. die fie nicht felber haben. Gautier

protefiiert gegen den erotifchen Spiritualismus. gegen das fentimentale Lieben.

So feizte er bald darauf in feinem charakterifiifchfien Buch. dem „Fortunio"
von 1837. auf brillante Manier Liebe und Sinnlichkeit gleich:

„Keine Frau firäubt fich fo hartnäckig wie die Tugend. die ein fchlecht
geformtes Knie hat.“ Oder:

„Bei den fchönen und fiarken Naturen ifi die Liebe Dankbarkeit für

Wollufi."
Derart fubfianziert Gautier die Liebe mit höchfi konkreter Materie. und

wenn feine Moral folenn wird. dann fagt er höchfiens. daß Marmor fchöner

fe
i

als Fleifch. Gautier animalifiert die Liebe. Er mußte Befcheid wiffen:

in einem Alter. in dem andere Sterbliche konfirmiert werden. hatte er ge

fchrieben:

„Jede Frau ifi die andere wert. wenn fi
e

ebenfo hübfä) ifi."
Nun ifi aber leider wahr. daß nicht alle Frauen gleich hübfch find. Vigny
fagt einmal: „Es ifi Tatfache. daß die fchönfie Mufe nicht imfiande ifi.

ihren Mann zu ernähren. Diefe Damen find gute Maitreifen und fchlechte

Ehefrauen." Gauner nahm eine Frau von gemeineren Reizen: er verheiratete

fich mit dem Journalismus. Die Verbindung hat fechsunddreißig Jahre
gewährt. „La Preife". „le Moniteur" und das „Journal oificiel" gaben

die Mittel. Gautier verdiente wenig. Der Zeitungsverleger Girardin fchloß
daraus: „Gauner ifi ein Rindvieh; er verfieht nichts vom Journalismus.“
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Und er fügte hinzu: „Kein Theaterdirektor hätte fich geweigert. ihm eine

Rente zu zahlen. wenn Gautier ihm fein Feuilleton zur Verfügung gefiellt

hätte.“ Der gute Theo - er war naiv genug. zu fagen. was er meinte.
den „poete poi au keu“ Ponfard für einen literarifchen Knoten. Scribe für
einen Amateur zu halten. Delaroche als einen Kulilfenfchieber zu nehmen
und für Delacroix eine Lanze zu brechen. .

Wir wollen im übrigen nicht fentimental fein. Die Tradition. die unter*

den Anhängern Gautiers geht. befagt. daß der Journalismus Gautier auch

künfilerifch gebrochen habe. Soviel ifi ficher. daß Gautier unter dem Publi

zifienleben litt. Aber fchließlich hat Gautier an den „lämeiux ct Carne-L28“.
die er 1852 herausbrachte. zwanzig Jahre zärtlich arbeiten können,

Wie Goethe einfam auf dem Divan ruht.
Zu Weimar fich dem Lärm der Welt entrückt

Und Blatt um Blatt von .ßafisrofen pflückt.
So bildet meine Kunfi. ein Feind dem Blut
und Wettern. die mein Fenfter wüjk umwehn.
Von Jahr zu Jahr Emaile und Kameen,

Es ifi fehr die Frage. ob Gautier das. was er in diefem Buch bot. je

übertroffen hätte. Man zifeliert nicht zwanzig Jahre an fünfzig Gedichten
fonfi fiellt man fich ein Armutszeugnis aus. Ehrfurcht vor intenfiver Kunfi.
Aber das Lebenswerk eines großen Dichters hat auch Dimenfionen. Balzacs

Produktivität war geil wie die Natur felber. die fich nie erfchöpft. Gautier
war zur Pflege polierter Bagatellen geboren.

Man darf den journalifiifchen Arbeiten nicht Unrecht tun. Mit den Feuille
tons über die grotesken Dichter - Eyrano. Scarron. Viau. Villon und
andere - und den Reifebüchern kommt Gautiers Vermögen durchaus zur
Geltung: im Wertvollen wie im Fragwürdigen. Diefe Dinge find mit

ihrem Kultus des Bildmäßigen ganz und gar Beifpiele eklig verzärtelter

Äfihefe. Sie find zugleich Zeugnilfe fireng defkriptiven Geifies. der - wie
Balzac -- naturwilfenfchaftlich am Streng-Örtlichen. Jndividuell-Konkreten
orientiert if

l und jede Metapher verfchmäht. Die Reifefeuilletons haben
fogar fchon Baudelaires Mut zum Naturalifiifch-Makabren: Gautier ifi

leidenfchaftlicher Gall der Stierkämpfe und mit einer prachtvoll jähen Ver
achtung des Literarifchen fo groß. daß er den Ruhm des Toreros hoher fiellt.
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als den Ruhm des Poeten. Dies ifi die glücklichfie aller Kreuzungen. deren

Gautiers Naturell fähig war, Sie befriedigt fein Verlangen nach unmittel
barfiem. handelndem Lebensgefühl und fiillt ihm zugleich die Sehnfucht nach

Relief. nach Pofenromantik. Athen gab ihm dann Gelegenheit zu formen

reinen Gefängen über das Wefen abfirakter Schönheit. Und auch zu liebens

würdigen Feuilletonfcherzen über die Antike
- die viel menfchlicher find.

Gautier plauderte gern von den Erlebnilfen. die er vor der Seelenwanderung

gehabt haben wollte
-
ehe er der nommci The'ophile Gautier geworden fei:

er habe fich als attifcher Bürger mit Äfchylus und Arifiophanes - den
Sophokles ließ der Preziöfe aus. weil er ihm fchon zu wenig Stil hatte -
blendend unterhalten. doch das Gafimahl. von dem Plato erzählt. fe

i

lang

weilig gewefen.

Gautier fiarb am 23. Oktober 1872 zu Neuilly: „une uictime cle8 re'

u0luti0n8“. wie er nicht uneben meinte. Er vertrug derartige Dinge nicht.
Man weiß nicht. wie er es nach der neuen Seelenwanderung getroffen hat.
Aber man weiß. daß er auf Erden das platonifche Sympofion nicht überbot.

Trotz des Fortunioromans. Was ifi diefes wichtigfie Buch Gautiers?
Eine erfiaunlich fchlecht erzählte Fabel. die etlichen Zufiandsbildern und

einer animalifiifchen Grundfiimmung Anlaß gibt. fich vorzufiellen. Definiert
der Backfifch den Balkon als einen leeren Raum. der an einem fchönen

Haus angebracht wurde. fo ifi Gautiers „Fortunio" das fchöne Haus.
das an diefem leeren Raum angehängt ifi. Mufidora ifi eine Ahnfrau der

Kameliendame: Die Eocotte wird Weib und fiirbt an dem erfien wahren
Geliebten. Gautier gibt die Analyfe diefer Wandlung nicht ausführlicher.
Dafür erhalten wir Hunderte raffinierter finnlicher Details. Einthias
Römerinnenaugen haben in dem bläulichen Weiß einen gehaltenen öligen

Glanz. Mufidoras grüne Augen haben um die Pupillen die radienartigen

Goldfäden. die man bei Raubtieren findet. Wir lernen auch jede Walfer
perle perfönlich kennen. die im Bad über Mufidoras blütenweiße Schenkel
rollt. Das bedeutet für Gautier eine Moral.

„Mufidoras Toilette ifi für mich fo wichtig wie das exakte Datum des
Todes des Pharaonen Amenoteph."

Schneider werden zu Karyatiden der Weltgefchichte. Sie heißen „ließ
tail|eur8 [e28 plllZ lz-riques ile t0ut [dati-5,“ Die Logik ifi brillant: man
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fpricht nur vom Bedeutenden - folglich ifi mein Schneider bedeutend.
Gautier ifi groß. wo er fo fpricht. Er ifi groß. wo er erzählt. daß Graf
George zwei Stunden über den Unterfchied zwifä)en dem linken und dem

rechten Rebhuhnflügel reden kann und zuweilen Lufi hat. feine gemalte

Tizianvenus ins Bett zu nehmen. Er ifi groß. wo fich ihm die Welt in
li0t8 el'oeuures für feine Gourmandife verwandelt. Hinreißend ifi es. von

ihm zuhören. daß die Frauen noch mit dem Trauermarfch flirten. den man

zu ihrem Begräbnis bläfi. Er ifi ein grandiofer Unfierblichkeitstheoretiker.
wenn er von „chiken Leichen" fpricht. Reizend ifi es. ihm zuzuhorchen. wenn

er die Blößen feiner Romantechnik mit Feuilletonmätzchen zudeckt. Etwa

fo: Ein Sturz vom Pferd ifi romantifcher Unfinn - denn Schädelbrüche
bedingen Karbol und ein Rafiermelfer. das den fchönen Kopf einer Heldin

fchabt. Und eine Heldin mit Tituskopf? C0ntrnäicti0 in aäjecto. So
wird die Scottromantik überwunden. weil fie nichtäfihetifch. nicht romantifch

genug ifi. Gautier ifi überromantiker. Er ifi es. von dem die fchönen Damen
der place e10 l'fitoile gehört haben. daß nur die [.0ui8 treiire, qunt0r2e,

quin2e und seiee poefievolle Boudoirmöbel verfianden haben.

Der Graf George hat in „Fortunio" eine fozialpolitifche Idee: von
Staats wegen follen alle fchönen Frauen gezwungen werden. fich zu be

fiimmten Zeiten öffentlich zu zeigen: damit der Steuerzahler nicht den Sinn
für Farbe und Form verliere.

Und Gautier felber meint in der fpanifchen Reife. das demokratifche
Nivellement der Toiletten werden die Menfchen eines Tages zum Selbfi
mord treiben.

Gautier hat die fchönen Frauen betrachtet und ifi an dem Nivellement

der Toiletten gefiorben.

Einfacher: Er hatte fechstaufend oder achttaufend Franken im Jahr und
eine Familie und eine Phantafie. Er war ein rührender Papa. Diderot und

Grenze wären zufrieden gewefen.

Und während Fortunio. der ideale Nero. der Halbafiat. in dem die Leiden

fchaften wie Löwen brüllen. eiferl'üchtig die Zimmer der Geliebten anzündete.
war Gautier fehr wahrfcheinlich clie: 80i - en b0n pine cle famille;
und dachte daran. die banale Bourgeoifie mit neuen Kühnheiten zu verblüffen.

Armer Bürger Theophile auf dem Parnaß!
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Mein vierter Löwe
Von Fritz Bronfart von Schellendorfi

ie Tierfangfiation Meruni. welche ich in den Tovaölabergen.
'

einem dent Meruvulkan öfilich im Halbkreis vorgelagerten
-
: 4 Gebirgszug angelegt habe. liegt etwa 2000 Meter hoch. auf- *

einem kleinen Hügel. welcher fich an der inneren Seite eines

riefigen alten Kraters erhebt. Der Krater hat etwa 1500 Meter im Durch

mefier. ifi mit faftigem. grünem Gras bewachfen und von einigen langen

Sümpfen durchzogen. Jn der wefilichen Ecke des Kraters liegt eine male
rifä)e. fafi kreisrunde Waldparzelle. dicht daran ein fumpfiger Tümpel. zu

welchem viele Nashornfährten führen. Diefe Dickhäuter kommen hier nicht

nur Nachts. fondern häufig auch am Tage. zur Tränke. da fie feit Jahren

hier oben nicht durch Menfchen gefiört wurden. Auch Rudel von Riedböcken.

welche man fonfi nur vereinzelt zu finden pflegt. Kuhantilopen. Wafierböcke.
die feltene Zwergkuduantilope. Warzenfchweine und Elennantilopen tranken

hier oben an den Sümpfen und halten fich zum Teil auch dauernd ganz

dicht in der nächfien Umgebung auf.

So fand ich es vor. als ich mich im Dezember vorigen Jahres entfchloß.
hier ein Wildrefervat und eine Tierfangfiation einzurichten. Wefilich eines

Weges. den ich vom Stationsplatz fofort zum Sumpf fchlagen ließ.
verbot ich auf das Strengfie jeden Zutritt von Menfchen. Der Weg. der
aus der Meifia'ilandfchaft Ngongongare hier vorbeiführte. wurde im Bogen

in den Urwald verlegt. welcherden Krater umfchließt und fich meilenweit

nördlich hinzieht.

Auf diefe Weife wurde das Wild an feinen bevorzugten Standorten und
Tränkplätzen nicht gefiört. und es blieb ihm der Weg zur Einwanderung aus
der Steppe nach hier frei.

Jch verbot von Anbeginn jede Jagd. jedes Singen oder laute Sprechen
auf der Station. überhaupt jeden Lärm. Dies ifi fchwer durchzuführen.
aber es geht und ifi bald allbekannte und geachtete Regel in Meruni geworden.
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Wenn ich auch beim Hollfänagen und den Stationsarbeiten die größt

möglichfte Rückficht darauf nahm. daß das Wild nicht gefiört werde. fo
ließ es fich doch nicht vermeiden. daß hin und wieder Störungen vorkamen

und das Wild in der erfien Zeit fortzog oder nur Nachts zur Tränke kam.
Aber nach etwas über einen Monat hatte ich die kleine Station mit Wohn

haus für Europäer und Häufern für Farbige. drei Häuschen für gefangene

. junge Dickhäuter. zementiertem Baffn für junge Flußpferde. Häufern und
Umzäunungen für Antilopen und andere Tiere. Hühnerfiall. Proviantraum.
Magazin und Stacheldraht nebfi Bambusumzäunung fix und fertig. und

nach zirka fechs Wochen außer anderen Tieren bereits ein junges Doppel

nashorn gefangen in der Station. welches mit anderen wertvollen Tieren

nach Europa zu Hagenbeck gefchickt wurde.

Elefanten leben einzeln und in fiarken Herden in den Urwäldern am

Meru und kommen in der Regenzeit dicht an die Station.
Von einer hohen. turmartigen Siefia in der Station kann man die
ganze Kraterebene überfehen und unausgefetzt das Wild beobachten. welches
bald nach Fertigfiellung der Station wieder fein Leben ganz wie früher ein
richtete. Hier können wohl die interelfanteflen Tierbeobachtungen dauernd

angefiellt werden. wie es kaum auf einem andern Fleck der Erde möglich ifi
.

Häufig kommen Nashörner dicht an der Station vorbei; eins kam nach
mittags um zirka 3 Uhr. gemütlich äfend. auf kaum 50 Meter vorbei. wohl
ein Beweis dafür. wie vorfichtig und ruhig unfere Leute in der Station

find. Abends. gegen Sonnenuntergang. kommen oft mehrere Nashörner in
der wefilichen Ecke zur Tränke und bummeln dann langfam durch den Wald
und dann durch die offene Ebene. Mit meinem Trisderbinokel fehe ich die
Tiere. die 500 bis 1000 Meter entfernt find. fafi in greifbarer Nähe.

Walferböcke. diefe fiolzen. unferem Edelhirfch in Figur und Haltung ähneln
den. dunklen und zottigen Antilopen. ziehen oben auf den Bergrändern ent

lang und durch die Grasebene; die zierlichen Zwergkudus fiolzieren. elegant

die Läufe hebend. am Waldrand umher; die Böcke haben fchraubenzieher:
artig gewundenes Gehörn. weißgefireifte Decke und weiße Bänder an den

Vorderläufen; fi
e kommen in Größe unferem fiarken Damwild gleich.

Kuhantilopen (Kongonis). rötlich. mit kurzem. eigentümlich ausgebogenem.

gewundenem und mit den Spitzen nach rückwärtsfiehendem Gehörn. langem



356 Fr. Bronfart von Schellendorff. Mein vierter Löwe

Kopf. hohem Widerrifi. abfallender Hinterhand. ergehen fich in den wunder

lichfien Sprüngen; Warzenfchweine treiben fich fafi unausgefeßt auf den

offenen Flächen umher. liegen knieend um Wurzeln mit den Hauern aus der

Erde zu graben; häufig kann man Keller kämpfen fehen.

Jin Nahwald ertönt von Zeit zu Zeit. fich von Ort zu Ort fortfelzend.
das eigentümlich knarrende. brummende. rhythmifche Konzert der fchönen

fchwarz-weißen Guereza-Affen.

Dies find unfere dauernden Gäfte dort oben; hin und wieder gibt es aber
auch überrafchungen; eines Tages erfchien eine fiarke Herde von Elenn

antilopen oben zur Tränke. Die Elennantilope. die größte der Welt (alte
Bullen werden 800 bis 1000 Kilogramm fchwer) ifi rötlich-braun. mit weißen

zarten Streifen in der Decke. hohem Widerrifi. nicht abfallend nach der

Hinterhand. hat eine fchwere Wamme unter dem Hals. dunkle Haar
büfchel an der Stirn. zirka 60 bis 80Zentimeter langes. fiarkes. gewundenes
Gehörn. fchwarze kurze Halsmähne. fchwarze Schwanzquafie und fchwarze
Bänder an den Läufen.
Bei diefem Wildreimtum hier oben wunderte es mich fiets. abfolut nichts
von Raubzeug. wenigfiens nicht von Löwen oder Leoparden zu fpüren. 4 bis 5
Hyänen. die ihr Unwefen hier trieben. wurden nach und nach in Fallen ge

fangen. Die Mälfa'l' fagten mir. vor langen Jahren. als fie hier oben

wegen des prachtvollen Futters ihr Vieh gehabt hätten. feien fiets Löwen

hier gewefen.

Bald follte ich denn auch fehr drafiifch vom Vorkommen von Löwen über
zeugt werden. indem ein Löwe einen meiner Reitefel aus dem Dornkraal

holte und 500 Meter weit fortfchleifte. Das gefchah nachts um 1 Uhr.
als der Mond fchon ganz tief fiand. Wenn man bedenkt. daß unfere ein

gebornen Efel hier fo fiark wie ein Doppelpony zu Haufe find. fo kann

man fich einen Begriff von der wirklich unheimlichen Kraft eines folchen
Löwen machen. Die Efel fianden in einem Dornkraal unmittelbar an der

Station und fafi rundherum lagerten Mälfa'i an Feuern und unterhielten
fich noch. als der Löwe durch fie hindurch galoppierte und ohne Befinnen

mit einem Satz über die Dornen mitten zwifchen die Efel fprang. Die Efel
brachen nach allen Seiten aus - es waren 11 - ein Efel wurde übel an
Kopf und Hals zugerichtet und einen anderen nahm der Löwe mit,
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Ich hörte den Lärm und auch das unverkeiinbare Brummen des Löwen;

Tfchauifch (farbiger Unteroffitier) Hamiß. welcher zu mir lief. traf mich

bereits mit dem Gewehr vor der Tür und berichtete mir kurz das Vor
gefallene. Da der Halbmond fchon fehr tief fiand. war abfolut kein Büchfen
licht, Immerhin konnte ic

h

es mir nicht vcrfagen. ein Stück auf der breiten

Spur. die durch niedergedrücktes Gras kenntlich war. nachzugehen. rechts
- und links von mir drei bis vier Soldaten. die fich von felbfi dort ein

fanden. Schon nach 50 Meter kam ich der Befiie fo nahe. daß ic
h das

Gras und niedere Gebüfch auf 20 Meter vor mir fich bewegen fah. dort

wo der Löwe den Efel fchleifte; aber außer dem Rafcheln des Grafes und

der Büfche war nichts zu hören. kein Brummen und auch kein Schnaufen.
obwohl man annehmen follte. daß die Aiifirengung den Löwen zu lautem

Atmen bringen würde. Ich fah einmal einen ganz umgebogenen langen

Bufch in die Höhe fchnellen.

Tfchauifch Hamiß riet mir dringend ab. weiter zu folgen. da alle Askaris

(Soldaten) in gelb-braunem Anzug waren und ich allein einen weißen
Schlafanzug anhatte. Ich felbfi hatte bereits die Überlegung. daß ich. falls
ich fchoß. den Löwen entweder ganz verjagte und verlor. oder aber daß er

uns annahm. falls ich ihn traf; und dann war die Sache in der Dunkel

heit. abgefehen von meiner Perfon. auch für die Leute fehr gefährlich. Ließ

ich den Löwen zufrieden. fo fchleppte er den Efel noch einige hundert Meter

in den Wald. fraß fich dort fatt und blieb dann in der Nähe liegen. -
Am nächfien Morgen ging ich um dreiviertel 0 Uhr mit einem Somali
Namens Duallah Achmed. drei ausgefuchten Askaris und einer Anzahl
Träger auf der Fährte nach. Es war dichter Nebel. empfindlich kalt und

das hohe Gras patfchnaß. Nach etwa 200 Metern kamen wir an eine

Stelle. wo der Löwe den Efel unter einen Bufch gefchleift und die Einge

weide herausgefrelfen hatte; Teile davon und dicke Stücke geronnenen Blutes

lagen noch da. Von hier ab hatte er die Richtung direkt auf ein diäztes Ge

büfch genommen. in deifen Mitte ein hoher Baum fiand. Sofort fühlte
ich infiinktiv. daß er dort wohl fein würde, Und fo war es auch.

Nun kam. als ic
h das Gebüfch erreichte. der unangenehmfie Teil der

Sache; wir mußten nämlich kriechen. Ich kannte den Platz. Erfi ganz nahe
am Baum wurde es wieder offen. Hier zeigte fich wieder der Unterfchied
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zwifchen Somalis. Meiffa'i und anderen Schwarzen. Alle anderen blieben. fo
ganz ausVerfehen. merklich zurück. während Duallah Achmed und Mäifa'iLula

fich ausbaten. vorauskriechen zu dürfen. was ich ihnen natürlich abfchlug. Nun

ging es alfo auf Knieen und Händen. das entficherte Gewehr in derrechten Hand.
Schritt für Schritt vorfichtig auffiüizend. immer mit der Mündung nach vorn.
fiets die vorliegenden Büfche auf Dornen prüfend. ob fie mich nicht im fchnellen

Schießen hindern könnten. langfam vorwärts. Alle Augenblicke Halt und
Laufchen. Aber nichts war zu vernehmen. Nun waren wir dicht am Baum
und vor einem etwa 10 Meter im Durchmeifer faifenden offenen Platz. Ehe

ich mich dort erhob. fah ich auf der gegenüberliegenden Seite halb im Ge

firüpp. etwas Langes. Helles: der helle Bauch und die Seite des verendeten

Efels. Dort vermutete ich auch den Löwen. Jch richte mich alfo langfam auf.
immer im Anfchlag; aber fchon ehe ic

h
ganz fiand. ertönt dicht hinter dem

Baum. alfo halbrechts. ein tiefes Brummen. dann tapp-tapp-tapp - auf
dem dürren Laub erfi langfam. dann im Galopp: die fchweren Fußtritte des

flüchtigen Löwen.

Nun war mein Plan fofort gemacht. Der Baum hatte einen horizontalen.
fiarken Afi auf etwa 2 Meter Höhe. Dort krabbelte ic

h

hinauf. um dem

Löwen die Witterung zu nehmen. noch 2 Meter höher pofiierte ich Askari

Saidi und den Mülfa'i Lula. Dann fchickte ich die anderen Leute. denen
das fehr lieb war. fort mit der Anweifung. recht geräufchvoll fortzugehen und

laut zu fprechen. Jch dachte mir. der Löwe würde in dem dicken Gefirüpp
nicht allzuweit fiecken und laufchen. hören. daß die Menfchen fortgehen.

und vorfichtig zurückkommen. um den Efel weiter fortzufchleppen. Jch hatte
auch ganz richtig gerechnet. Nur empfand ich. daß ich eigentlich hier oben
viel unficherer war. wie auf dem Boden; denn einmal konnte ich. falls nötig.

im Sitzen nur fchwer eine Wendung mit dem Oberkörper zum Schießen

machen. viele Äfie waren im Wege. und andererfeits konnte der Löwe. falls
er annahm. mich fpielend erreichen; zudem fiieg gerade nach der Richtung.

von wo der Löwe kommen mußte. das Terrain ziemlich fieil an. Aber nun

faß ich einmal und wollte keine Veränderung mehr vornehmen. da uns der

Löwe dann unter Umfiänden gehört hätte und Angfi haben könnte. zurück

zukommen. Jch richtete mich alfo darauf ein. nach dort zu fchießen. wo der

Efel lag. Aber es kommt eben meifi anders. wie man denkt.
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Schon naä) fünf Minuten hörten wir in der Richtung des flüchtigen
Löwen ein regelrechtes Schnauben. wie es ein Nashorn von fich gibt. Jch
glaubte auch es fe

i

ein Nashorn. ebenfo Saidi jlüf'terte: Kifaro (Nashorn).
Aber Lula fagte. es fe

i

der Löwe. Bald darauf dasfelbe Schnaufen. aber

näher. Jch hatte diefes Mal ganz gehöriges Herzklopfen. obwohl ich mir
Jagdfieber fonfi abgewöhnt habe. Gleich darauf hörte ic

h wieder die Tritte- tapp-tapp - auf dem Laub. immer näher kommend. wieder haltend.
dann ein leifes. langgezogenes Schnaufen. dann wieder die Tritte. fafi als

ob ein Menfch käme. nur fehr fchwer. Jetzt kamen die Tritte ganz nahe.
aber halb rechts von mir. Jch mußte alfo wohl oder übel meinen Ober
körper dorthin biegen; die Lage meiner Beine konnte ic

h

nicht verändern.

zudem war mein eines Bein durch das Sitzen auf dem kantigen Afi. ein

gefchlafen. Das Gebüfäo war ganz verworren und dicht; die Tritte waren
aber fo nahe. daß ic

h

nicht ausmachen konnte. weshalb ich noch nichts vom

Löwen fah. Doch jetzt bewegten fich Bül'che kaum 15 Meter von mir und

gleich darauf erfchien der mächtige Kopf des Löwen. im Profil. den Rachen

halb geöffnet. Unterkiefer etwas herabhängend; der Löwe fiand und blickte

fcheu nach links. unter mir hindurch; er hatte offenbar keine Ahnung von

mir. Nun machte ic
h

die Bewegung. um in Anfchlag zu gehen; das fah

er. erhob den Kopf und blickte mich voll an. Jch war in einer derartigen

Pofition. mit eingefchlafenem Bein. verrenktem Oberkörper. fo daß es trotz

der nahen Entfernung fchwer war. einen ficheren Schuß abzugeben. Jch
hielt genau zwifchen die Augen. und feuerte. Kugelfchlag. ein an Brüllen

grenzendes Brummen. und mit einem Satz fprang der Löwe auf mich zu.
erfchien für einen Augenblick in feiner ganzen Figur über dem Gefirüpp. dann
ein fchwerer Fall unter mir. gleich darauf wieder das Brummen und mit

einigen weiteren Sätzen. fchwer und malfig. ab gegen den Wald zu. Einen
Augenblick laufchten wir. hörten ein röchelndes Stöhnen wohl 50 Meter

weit fort. dann war alles fiill. Der Angriff des Löwen war fo blitzfchnell
erfolgt. daß ic

h kaum den zweiten Schuß hätte anbringen können. felbfi wann

ic
h

auch auf dem Boden gefianden hätte.
Lula hatte beim Anfprung des Löwen ganz entfeßt gerufen. Bwana!

(Herr) und von oben meine Schulter fo gepackt. daß ich durch den aller

dings dünnen Tropenrock Nägeleindrü>e hatte. Saidi hatte fich überhaupt

24
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nicht zur Sache geäußert. fondern faß noch. nachdem alles vorbei war. mit

offenem Munde da. Immerhin war der Löwe nicht viel zu kurz gefprungen.

denn Mähnenhaare faßen in der unteren Rinde des Afies. auf dem ich ge

fefien hatte; er fprang etwas hinter und unter mir hindurch. fonfi wäre ich.

falls er mein Bein auch nur gefireift hätte. bei der unficheren Pofition. in

der ich mich befand. gewiß heruntergefallen.

Ich muß fagen. daß mir diefer Löwe wirklich einen furchtbaren Eindruck
gemacht hat; fchon als fein Kopf erfchien. fagte ic

h mir fofort: Ja. der kann
einen ganzen Efel fortfchleppen. Unfere Löwen in zoologifchen Gärten find

meifi elende Tiere gegen diefe von Kraft firotzenden Löwen. die unter allen

gehörigen Bedingungen fich in der freien Wildnis entwickelt haben. Aller
dings wird die Mähnen-Entwicklung infolge des kälteren Klimas nur
bei Löwen der Gefangenfchaft durch Zuchtwahl (Hagenbeck) künfilich ge

fördert. aber das ..Maffige" eines Wildnislöwen wird nie erreicht; auch

erwachfen eingefangene Löwen verlieren in der Gefangenfchaft fehr fchnell

bedeutend an Gewicht und Maffe. was fich befonders an der Hinterhand

zeigt. die fiets einen unnatürlich dürftigen Eindruck im Vergleich zum ge

waltigen. bemähnten Schädel macht. Nicht fo bei Wildnislöwen. Wog
doch der fiärkfie von mir erlegte Löwe 550 Pfund englifch. Ich wollte
nun die Spur bei dem aggreffiven Charakter diefes Löwen im hohen
Gefirüpp nicht gleich aufnehmen. fondern erfi einige Stunden verfireichen
lalfen. Wenn man einen Löwen aus folchem Gefirüpp heraus haben
will. wo jede überficht fehlt. wo Dornen am Schießen hindern. fieht man

wirklich vor einem Rätfel. Austreiben läßt ein Löwe fich nicht; liegt er

einmal fefi. fo läßt er die Treiber dicht herankommen und nimmt dann meifi

an. zumal wenn er krank gefcholfen ifi
.

Ausräuchern geht in folchem Fall
auch nicht. denn. ifi er fchon verendet. fo verbrennt man das fchöne Fell.
Der Weg. den er genommen. war ein Nashornwechfel. zwar unten frei.
aber fchon von Hüfthöhe an ganz zugewachfen. man konnte kaum drei Schritt
weit fehen. .

Ich war aber fo begierig. den Löwen zu bekommen. dachte auch befiimmt.

daß er. bereits verendet. in der Nähe liege. und fürchtete. Raubvögel. Aas

geier und Hyänen könnten das Fell verderben. fo daß ic
h

nach einer Stunde

losging. zunääzfi zum Baum und dann mit vorgehaltenem entficherten
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Gewehr Schritt für Schritt. nicht fchleichend. fondern ruhig auftretend.
auf der Fährte nach; viel Schweiß links an den Gräfern und Blättern der
Büfche. Nach 50 bis 60 Meter fanden wir eine Stelle. wo er gelegen

hatte. und zwar aufrecht. wieder links viel Schweiß. ganze Flocken geronnenen

Blutes. Bald kamen wir in den Urwald. wo wir noch zwei Lager fanden.
das zweite mit geronnenem Blut und rötlichem Waffer vermifcht; dann
führte die Fährte den kahlen Berg hinan. kahl an Bäumen. aber mit über

mannshohem Gras bewachfen. dann auf dem Rücken des langgefireckten
Berges - Kraterrandes- entlang. Noch mehrere Lager fanden wir. Dann
war die Fährte kaum noch zu erkennen. der Schweiß ließ nach. Jm letzten
Lager fanden wir ganz frifchen Schweiß; der Löwe mußte uns vernommen

haben und nun andauernder fortgegangen fein. Bald führte die Fährte im

rechten Winkel wieder bergab in den Wald hinein. Hier ließ ic
h

halten.

ging mit einem Ndorrobbo (dem befien Spürer) etwa fünf Minuten flott
am Kamm entlang vorwärts. dann leife in den Wald. und. wo der Wald
etwas überfichtlich war. felzte ich mich auf einen Baum auf Anfiand. Die

Askari follten erfi nach einer halben Stunde auf der Fährte folgen. Ich
hoffte der Löwe werde fich im kühlen Wald. fobald er merkte. daß er nicht
mehr verfolgt werde. niedertun. inzwifchen von mir oben überholt fein. dann

von den folgenden Askaris Witterung bekommen. Meinen Platz hatte ich

infofern richtig gewählt. als bald meine Leute. auf der Fährte des Löwen.

dicht unter meinem Baum durchkamen. Wie ich oben beim weiteren Ver
folgen der Fährte fefifiellte. hatte der Löwe erfi nach zirka einem Kilometer wieder

Halt gemacht; dort fanden wir wieder fein Lager im Wald und ein ganzes
Bündel Mähnenhaare. anfcheinend an einem Stamm abgefcheuert. Dann

führte die Fährte wieder den Berg hinauf. aus dem Wald hinaus. aber in

fo undurchdringliches Gefirüpp. daß wir nur mit dem Seitengewehr und

Bufchmelfer weiter konnten. Diefe ganze Sache hatte an drei Stunden

gedauert und war deshalb fehr anfirengend. weil ic
h

jeden Augenblick darauf

reäjnen konnte. direkt auf den Löwen zu kommen. Die Löwen find unbe

rechenbar. gehen oft fiundenlang vor dem Menfchen fort. bis fi
e plötzlich

fiandhalten und angreifen. wenn ihnen die Sache zu „dumm" wird.

Ich gab nun die Fährte auf. ging zurück' in den Wald. dort in der

Parallele etwa 10 Minuten weiter. dann an einer beiferen Stelle auf den

Mär.. Hell so . 3
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Kamm hinauf und nun am Kamm rückwärts. in der Hoffnung. den Löwen

zu treffen und zu Schuß zu bekommen. Es war hier ganz offen. kaum knie

hohes Gras. einzelne Knieholzbäume fianden verfireut umher. Nachdem wir

den Kamm quer herüber genau unterfucht hatten. fanden wir. daß der Löwe

hierher noch nicht gekommen war. Nun hieß es fcharf aufpalfen. Nach

5 Minuten langem Schleichen und Abfuchen der offenen Fläche mit dem

Glas. rief plötzlich der Ndorrobbofpürer „Haya. haya!" (Los. los. oder vor

wärts) indem er felbfi fich rückwärts konzentrierte. Jm felben Augenblick
ging der Löwe halbrechts von mir auf etwa 20 Meter unter einem kleinen

Baum auf und im langen Galopp fchräg den Hang hinunter. Auf 50 Meter
bekam er einen Schuß von mir. fiatt Blatt in den Bauch. überfchlug fich
und verfchwand im Gras. Jch frohlockte bereits - aber zu früh. Denn
an der Stelle war er nicht; er war wie fortgeblafen. Während wir nun

den Platz abfuchten. zeigte mir der Ndorrobboführer den galoppierenden Löwen

bereits auf 400 Meter Luftlinie am Hang eines andern kleinen Berges.

Nun folgte ic
h

noch zwei Stunden. vergeblich. Er hatte nicht einmal

mehr im Lager gelegen. war fortwährend galoppiert. Jch felbfi hatte nicht
die Zeit. weiter zu folgen. fetzte aber Ndorrobbos auf die Fährte. Auch dies

hatte in den nächfien Tagen keinen Erfolg. Erfi nach 9 Tagen wurde der

Löwe. anfcheinend eben erfi verendet. weit entfernt in der offenen Steppe ge

funden. Mein erfier Schuß faß oben im Hals links. hatte die Kinnlade

gefireift. Ausfchuß rechts tief
- Hals. der zweite Schuß im Bauch. tief.

Links am Hals muß wohl eine große Ader durchgefchlagen worden fein. da
links auf der Fährte fiets der Schweiß war. Jnfolge meiner unbequemen

Pofition auf dem Afi war ich. trotz der Nähe. rechts abgekommen. wohl
hauptfächlich infolge der Verdrehung des Oberkörpers. Leider war die

Mähne fiark zerzaufi und links fafi alle Harre ausgefallen. die Halswunde

vereitert. aber die Krallen diefes alten Herrn find die fiärkfien. welche ich

bisher fchoß.
-

Wie es unter den Menfchen verfchiedene Charaktere gibt. und wie Menfchen
verfchiedene Stimmungen haben. fo auch bei Tieren.

- Nicht jeder Löwe

ifi fo wenig aggreffiv wie diefer. zumal wenn er verwundet ifi
.

Es hängt
beim Löwen fehr viel von feiner Stimmung. ja man kann ruhig fagen Laune

ab; und außerdem kommt fehr viel auf die Situation an. Jfi ein Löwe in
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die Enge getrieben. oder glaubt er in die Enge getrieben zu fein. fo ifi er
im höchfien Grade gefährlich. wie ic

h in weiteren Schilderungen von im

ganzen 60 Löwen erzählen werde. die ic
h bis zum 1. Januar 1910 erlegt

habe.

Rundfchau

Frankreich im Herzen Afrikas
rn fogenannten Saharavertrag
vom 31. März 1889 teilten
fich England und Frankreich
das Fell des Sudanlöwen. Dem

englifchen Roß wurde Nilwaffer zu
trinken gegeben. das franzöfifche Kamel
bekam - meint Robert de Eaix -
Wüfienfand zu fchlucken. Das Ver
dauungsvermögen des Schiffs der Wüfie

if
't anerkannt groß nnd die Art. wie es

fich im Schulz der Trikolore durchge
freffen und feinen Reiter durch die end
lofen Einöden des Saharagebiets bis

zum Herzen Afrikas getragen. aller Be
wunderung wert. Die franzöfifche Auf
ftellung if

t gegenwärtig in kurzer Skiz
zierung folgenhe: Die Bafis liegt im
Norden von Aquatorialafrika (früher
Franzöfifch-Kongo). dem Hauptobjekt
der Kompenfationsverhandlungen zwi
fchen von Kiderlen-Wächter und Earn
don. Den rechten Flügel bildet eine
im Gebiet der Kutivölker fich bin
ziehende Front mit den Forts Erampel
und Afchambault als Seitendeckungen
und dem Fort N'dele als vorgerücktem
Glacis. Der linke Flügel zieht fich von

Fort Mao in der Landfchaft Kanem
am Tfchad dem Lauf des Sthari
folgend über Fort Lamy nach Fort
Eointet hin und hat eine weit vorge
triebene Angriffslinie mit dem am
2. Juni 1909 eroberten Abefchr. der
HauptftadtWadais. als Spitze. Von hier
aus ward in füdöftlicher Richtung wieder

durch fliegende Stationen eine Ver
bindung mit Tauil hergefiellt. das be
reits im Sultanat Maffalit. dem Grenz
gebiet von Darfur. liegt. fo daß Frank
reich am Ziel feiner Wünfche. der
Handreichung mit dem Komparenten
von 1889 im englifchen Sudan. an
gelangt ifi.
Jn jenem Abkommen feste man fich.
modernem Brauch der Hcrrennationen
nach. kühn über die Rechte einer dritten

fchwächeren Macht hinweg. des damals

noch durchaus kranken Manns am
Goldenen Horn. obgleich deffen An
fprüche in keiner Weife zweifelhaft fein
können. Denn islamifiert ward der
mittlere Sudan fchon im fiebten Jahr
hundert und fein Kern. die Sultanate
Tibefti und Borku. wurden dem osmani

fchen Reich durch Vermittlung der Beis
von Tripolis bereits im Jahre 1811
einverleibt. 1889 begnügte fich Abdul

Hamid mit einem papiernen Proteft
gegen den Vertrag. Heute fucht die
jungtürkifche Regierung energifch das

fchon halb verlorene Preftige wieder
zugewinnen und betreibt rührig. im
Gegenfpiel gegen die franzöfifchen
Schachzüge vom Kongo her. die Macht
gewinnung im Sudan von Feffan. dem
tripolitanifchen Hinterland her. Zu
nächfl feßte fi

e Kaimakams in Bosma
und Bardai ein. dann legte fi

e Garni
fonen nach Tao und Kiketo und if

t

jetzt.

nachdem fi
e fo Tibefii gefichert. mit

ihren Truppen nach Ain Galakka. dem

Zentrum von Borku gelangt. das fran

3'24.
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zöfifche Expeditionskorps zweimal be

feßten. aber cimmer wieder räumen

mußten. Der Arger in Paris über dies
Vorgehen der Türken. denen haltlofe
Anklagen wie ..Rechtsbruch". „ehr
geizige Machtgelüfie" entgegengefchleu
dert werden. ifi aus mehr als einem
Grunde fehr begreiflich. Erfiens: Tibefii
und Borku haben infolge ihrer Höhen
lage und der verhältnismäßig großen
Regendichtigkeit ein fehr gefundes
Klima; fie find gleichfam die einzigen
Sanitätsftationen. wo fich europäifche
Truppen von dem aufreibenden Dienfi
im Sudan erholen können. Zweitens:
fie find die Sammelbecken und Um

fchlagplätze des gefamten Großhandels
und Karawanenverkehrs. der von der
Eyrenaika und Levante her quer durch
Afrika den atlantifchen Häfen zultrebt.
Und auf diefem Wege vollzieht fich der
gefamte Waffenhandel und -fchmuggel.
der die kriegerifchen fchwarzen Ein
geborenen mit Gewehren und Munition
reichlich verforgt. fo daß Frankreich
keinen Augenblick der Ruhe in irgend
einer feiner Stellungen ficher ifi. fo
lange es nichtdie Straße Borku-Tripo
liskontrolliert.Drittens:DiebeidenSul
tanate find die Hochburgen des Senus

fismus. zweifellos des gefährlichften
Gegners. mit dem Frankreich im Sudan

zu kämpfen hat.
Die franzöfifchen. mit unverkennbarer
Gehäffigkeit gefchriebenen Kommentie

rungen der Tätigkeit des Senuffiordens
geben ein völlig verzerrtes Bild der
Bewegung, Die Sekte. die ihren Haupt

fiß in den fiebziger Jahren nach Ain
Galakka verlegte. heute aber wieder vom

alten Stammlager in den Oafen von
Kufra aus ihre Agitation betreibt. hat
bekanntlich puritanifche Reformbeftre
bungen. Sie kämpfte gegen die Ver
weltlichung der islamifchen Kirche.
gegen die Sittenverderbnis und das

Gaukelwefen in den übrigen moham
medanifchen Orden und arbeitet letzten

Endes daraufhin. das alte Ideal vom
islamifchen Einheitsfiaat nach den
reinen und freiheitlichen Gefeßen der

unverfälfchten Tradition zu verleben
digen und zu verwirklichen. Unbe

fangene Neifende und Forfcher wie
Nachtigal und neuerdings Vifcher haben
die hohe moralifche Bedeutung und

Qualifikation diefer Reformer durch
aus anerkannt: ihre Saujas (Nieder
laffungen) an den Karawanenfiraßen
bewährten fich allenthalben als Pflanz
fiätten kleiner Wirtfchaftszentren. die
dem ungebundenen Nomadentnm der

Eingeborenen entgegenwirkten. die
Keime höherer Kultur ausfireuten. für
die Sicherheit des Verkehrs forgten und
den Fremden gafiliche Aufnahme ge

währten. Demgegenüber behaupten die

franzöfifchen Kritiker. die Senuffiften
feien heute nichts mehr wie helzerifche
und fanatifche Demagogen. die die

Neger zu leidenfchaftlichem Haß der
Ehrifien und zu deren blutiger Ver
folgung und Niedermeßelung auf
fiachelten. Daran ifi nur foviel richtig.
daß in letzter Zeit innerhalb des
Senuffismus fich eine gewiffe mili
tärifche Organifation und kriegerifche
Unterftrömung gebildet hat. wozu aber
niemand anderes als die Expeditions
korps Frankreichs felbfi den Anftoß
gegeben haben. Sie zerfiörten wieder
holt auf ihren Zügen Saujas des
Ordens. der daraufhin anfing. feine
Sitze zu befeftigen und zu verfchanzen.
Von Ain Galakka aus drang feine Lehre
nach Wadai ein. deffen Sultan Dud
murrah ihr begeifterter Anhänger wurde.
Nach dem Fall Abefchrs flüchtete
fich der Potentat zu feinem Standes
genoffen Taidfchadil. dem Sultan von
Maffalit. wo fich nunmehr die fenuffi
ftifche Propaganda gleichfalls aus.
breitete und der Rückhalt einer engen
Verbrüderung der beiden Landesfürfien
wurde. die mit ihren Mannen die

franzöfifchen Truppen im Guerillakrieg
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unaufhörlich beunruhigen und ermüden:

mit welchem Erfolg. beweift die Ver
nichtung der Kolonne Fliegenfchuh im
Anfang vorigen Jahres und der Tod
des Oberfikommandierenden Moll in
den fpäteren Kämpfen bei Dridfchele.
Von Maifalit aus fvrang der Funke
der franzofenfeindlichen Bewegung
weiter öfilich nach Darfur über. deffen
mächtiger Herrfcher Ali Dinar in her
rifchem Ton Large-au. den Nachfolger
Molls. zurfofortigen Räumung Wadais
aufforderte. wefilich aber nach Kanem
und Dar Kuti. deren Sultane den im
Sudan häufigen Familiennamen es

Senuffi führen und deren Bewohner
daher gemeinhin ebenfalls als Senuf
fifien bezeichnet werden. obwohl fie
mit den geiftlichen Reformatoren nichts
verbindet als eine gewiffe Waffen
brüderfchaft mit den Wadaileuten.
Im Senuffismus wirkt fo trotz feines
Doppelgefichts eine einheitliche Grund
ftt'mtnung: ein erbitterter Franzofenhaß.
der alle Sudanfiämme in leidenfchaft
liche Erregung verfeßt hat. foweit die
Trikolore weht. Die Stellung Frank
reichs if

t

daher in Wahrheit nichts
weniger als günfiig ungeachtet der
Siegesnachrichten. die periodifch nach
Paris zum neuen Aufpuß dcs afrika
nifchen Waffenruhms und -ehrgeizes
gelangen. Largeaus Truppenmacht if

t

im Verhältnis zum riefenhaften Ope
rationsfeld viel zu gering; ihre Ver
doppelung wurde im Parlament ge
fordert. if

t aber einftweilen nicht be

willigt. An einen Gegenzug gegen den
türkifihen Vorftoß nach Ain Galakka
ift heute kaum zu denken. Denn fchon
Largeaus Stellung in Abefchr hängt
in der Luft und entbehrt der genügen
den Rückendeckung. wie es die jüngfien
Kämpfe bei Sokotane auf der Linie
nach dem Tfchad hin beweifen. Da im
übrigen dem Gegner der Rückzug nach
der Darfur fiets offen fieht. fo erfcheint
ein durchf'chlagender Erfolg der Fran

zofen überhaupt erfi möglich. wenn

England die Scheinfuveränetät über
den widerfpenfiigeii Ali Dinar in ein
wirkliches Vafallenverhältnis verwan
delt hat - ein riskantes Unternehmen.
mit dem fich aber gewiß auch ein

wagemutigerMannwiederneueRefident

in Kairo. Lord Kitchener. nicht befaffen
wird. bevor Darfur durch die im Bau
befindlichen Bahnen am weißen Nil
eingekreift und er feiner Beute ficher ift.
Heute aber läuft das Rad der Ge
fchichte auch im fchwärzefien Afrika nicht
mehrimgroßväterlichenSchneckentempo.
und die türkifche Regierung wird ficher
lich nicht verfäumen. die ihnen günfiige
Konjunktur zur Erweiterung ihres Ein
fluffes wahrzunehmen. nicht nur. weil
der Sieg der Ideen der Volksfouverä
nität in Konfiantinopel notwendig mit
einem Auftrieb des nationalen Stolzes
und des Willens zur Weltmachtgeltung
verbunden ift. fondern auch. weil die
Unterfiüzzung und Beeinfluffung des

Senuffismus als der volkstümlichflen
Strömung unter den vielen Agentien
der allislamifchen Bewegung als ein

wirkfamftes Mittel zur Löfung des

Grundproblems des jungen Verfaffungs

ftaats. der Verföhnung des Demokratis
mus mit dem islamifchen Gefetz. er

fcheint. In Paris aber wird man fich
gewöhnen müffen. mit der Umwandlung
des bislang ..zweieckigen“ Sudanpro
blems in ein dreieckiges und mit der

Fcfifeßung osmanifcher Herrfchaft in

Tibefii und Borku zu rechnen. das die
Seinepolitiker felbfi. folange die franzö
fifchen Truppen Ain Galakka hielten.
als Schlüffel zur Beherrfchung des

mittleren Sudan bezeichnet haben.
Auch diefer Umfchwung erfcheint als
ein bedeutfamer Faktor zur Kritik und
Wertung der Spannungen. Wägbar
keiten und Unwägbarkeiten der nord

afrikanifthenPolitik. die heute die Domi
nante in den Weltmachtdiffonanzen ifi.

l)r. Frhr. von Mackay
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Milliardenaufficht
us der freien ,Konkurrenz reful
tiert die Akkumulation. Wer
den ungehemmten Wettbewerb

propagiert und gegen feine
Folgen kämpft. gehört zu den Inkonfe
quenten. Wenn man einmal die Kräfte
prävalenz Einzelner als gegeben nimmt.
muß man auch die Unterfchiedlichkeit
im Erreichten anerkennen! Sonft hat
die .Gypothefe keinen Sinn. Urfache
und Wirkung liegen für jeden Logiker
in einer Linie. Wenn aus folmer
Entwicklung Gefahren entfiehen. fo
foll man wirtfchafts-ethifch vorgehen.
aber nicht aus Dogmenfanatismus.
fondern weil die Ratio Befchränkungen
verlangt. Der vernünftige Sozialis
mus hat die richtige Einficht: Die
organifihen Notwendigkeiten nicht zu
verurteilen. ihren Schadensauswüchfen
aber ein mechanifches Veto entgegen

zufeßen. Uber Ungerechtigkeiten foll
man im Wirtfchaftskampfe nicht fchreien.
Gerechtigkeit ifi ein relativer Begriff.
er unterliegt in feiner Anwendung der

Periodizität. Die jnrifiifche Exekutive
des „Gerechtigkeitsgefühls" ifi fchließ
lich nichts anderes als eine Verfchie
bung der Befiimmungsgewalt. geboren
aus demfelben gefunden Egoismus. der
einft die fogenannte Ungerechtigkeit
gebar.
Die Macht der Befien in der Volks
wirtfchaft wird immer erfi dann kon
trolliert werden können. wenn der
Maffenwille und die Maffenintelligenz
reif zur Aufficht find. Das Aufkommen
und die Durchfetzung der fiaatliihen
Vergefellfchaftung oder des demokra

tifchen Sozialismus find nur fo zu ver

ftehen. Jetzt if
t eine llbergangsperiode.

Das ungehemmte Toben hat felbfi die
.Hemmungen erzeugt. indem es feine
Gewalt allzu wirkfam machte. Wir
wollen keine Gelddiktatoren mehr.
weil wir. wir ..breite Muffe“. das

Wefen der Akkumulation begriffen und
damit dem Wirtfchaftskonkurrenten die
Kampfmethode abgefehen haben. Alles

Gewerkfchaftlirhe. jede ftagtliche Bin
dung ifi fo zu begreifen. Uberführung
wirtfthaftlicher Befiimmung auf die All
gemeinheit. den Zufammenfchluß der
Kapitalsdiener oder dert Staat. heißt
nichts anderes als der akkumulativen
Macht durch Akkumulation den Eigen
willen brechen. Die ftaatliche Aufficht
über einzelne Gewerbe. ohne die Geld
fummen und die Arbeiterheere der Ge
werkfchaften. if

t die Akkumulation aus
dem Quantitativen ins Ideale überfetzt.
Der Staat übernimmt die Verteilung
von Gütern und bekommt damit fiarken
Einfluß auf ihre Anhäufung. In einem
fpäteren Stadium akzeptiert er auch
die Produktion und fo ifi vorläufig
der kapitalifiifche Umwandlungsprozeß
beendet,

Das reehnungsmäßigeSchema hat eine
ungeheure wirtfchaftliihe Akquifitions
gewalt. Die kaufmännifche Organifa
tion ifi heute vorwiegend fiatifiifch
kalkulativ. Ein reines Beifpiel if

t die
Verficherung. Sie arbeitet nach
tabellarifcher Vorherbefiimmung. Wo
die Tabelle einwandsfrei. zuverläffig
ifi. firömen die Millionen. Beifpiel:
Die Lebensverficherung. Aus ungezähl
ten Quellen fprztdelt das Gold. Vom

Reichfien. vom Armfien kommt es. Die
Verficherungsgefellfchaften find Kapi
tals- und Kreditzentralen geworden.
Die Milliarden drängen nach Anlage.
Zwei Häfen gibt es. in denen die Gold
fäiiffe vor Anker gehen können, Aber
auch in fie können die Stürme fegen.
Das Einnahmefchema verlangt auf der
andern Seite nach Invefiitionsfietig
keit: Hypotheken und Staats
anleihen. Doch graniten find auch

fi
e nicht. Der Kredit hat den Boden

unterminiert und die Zinsfieigerung
die Rente ins Wanken gebracht. Mit
Milliarden find die Verfitherungsgefell
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fchaften an den Terminmarkt gegangen.
DerHypothekenbefiand von 45 deutfchen
Lebensverficherungs 1 Unternehmungen
war Ende i909 nicht mehr weit von
der vierten Milliarde. Eine recht er
hebliche Quote des Nationalvermögens.

Jährlicher Hypothekenzuwachs zirka
300 Millionen Mark. Solche Riefen
fummen dürfen nicht gefährdet werden,

Die Prämienakkumulation ermöglicht
den Verficherungsgefellfchaften. Herr
fchcr des Baumarktes zu fein.
Da heißt es Vorficht üben. da
mit die Eentralen nicht ins Wackeln
kommen und die Stabilität unfrer
Volkswirtfehaft vernichten. Wer aus
einer Hand Millionen über Millio
nen aufs Land werfen kann. deffen
Abkumulationsgewalt muß beauffichtigt
werden. Das ifi Staatspflicht. eben
fofehr wie die Einrichtung einer

Verkehrs- oder Bautenverwaltung. Man
hat vor nunmehr 10 Jahren das
Kaiferliche Auffichtsamt für
Privatverficherung errichtet. aus
diefen Gedanken heraus. Eine glück

Glou'en
Der Unternehmerfireik
Irgend ein großkapitalif'tifches Kli
quenblättchen - ich habe es felbfi
nicht zu Geficht bekommen. fondern

durch eine fozialif'tifche PolemikKennt
nis davon erhalten - droht den
deutfchen Landen mit Unternehmer
müdigkeit. Auf ein provokatorifches
Wort des fozialen Schwarzfehers Bis
marck baut es feine Drohung auf: fo
lange nur die Arbeiter fireiken. if

i

es

nicht fo fchlimm. Schlimm wird es

erfi. wenn einmal die Arbeitgeber
fireiken! Die Unternehmer feien es nun
endlich müde. die fiaatliche Vielregiererei
noch länger zu ertragen und fich zum

liche Maßnahme. Leife hatder Präfident
der Behörde die Zügel genommen.
aber fef't.
Der Kreditgaul hat fich nicht ver
galoppiert. Soweit das bei unferer
wahnwihigen Beleihungstätigkeit über
haupt zu erreichen war. hat das Auf
fichtsamt vernünftige Grenzen gezogen.
Retardiert hat es jedenfalls. und das

muß man ihm danken. Denn welche
Gefahren der Terrainkredit bringt. da
für haben wir ja Beifpiele genug er
lebt. Ihn kann nichts aufhalten. er
kennt keine Taxbedenken. er fpringt über
alle Vernunftgebote hinweg. Wenn nun

auch noch die Milliarden der Verfiche
rungsgefellfchaften die Kreditverwäffe
rung befördert hätten. fo wäre ficher
lich ein Generalkrach auf dem Terrain
markte die Folge gewefen.
Davor find wir noch verfchont ge
blieben. ein Beweis. wie fegensreich
die ..Vormundfchaft“. die von den
Selbftändigkeitsphantafien fo fehr ver

pönte. wirken kann.

l)r. Alfons Goldfchmidt

..Verfuchskaninchen reglementswidriger
Bureaukraten“ herabzuwürdigen.
Das Sozialiftenblatt leifiet fich das
höchft kindliche Vergnügen. den eigent
lich fchon aufgegebenen Zukunftsfiaat
als Gegenmine aufzufahren: Alfo die
Herren Bourgeois drohen dem Staat
mit der Stillfeßung ihrer Fabriken.
Nun wohl. der Staat wird dann mit
Hilfe der Arbeiter unter Leitung des
bisherigen kaufmännifchen und tech

nifchen Perfonals die Arbeit fortfefzen.
Und alle Welt wird nun die Uber
flüffigkeit der kapitalifiifchen Unter

nehmerfchaft durch die Praxis des in
duf'triellen Lebens erwiefen fehen. Ein
gefährliches Experiment. ihr Herren
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Bourgeois. ein Experiment. das nicht
zum angedrohten ..Ende der Indufirie“.
wohl aber zum Ende des kapitalifiifchen

Unternehmertums führt!
Eine von gegnerifcher Seite aus
trompetete Dummheit genügt. um in
einer fozialiftifchen Redaktion alle

nationalökonomifche und fozialwiffen
fchaftliche Weisheit vom Tifch herunter
zublafen. Oder glaubt eine einzelne
Zeitung. mit folch einer Drohung einen

wirklich geplanten Unternehmerfireik
zurückfchrecken zu können? Dann müßte
fie den Unternehmern wenigfiens auf
zeigen können. welche Regierung mit
Hilfe des indufirirllen Perfonals den
Streikbrecher fpielen würde. Aus kon

fervativ verbuckelten Bureaukraten mit
freier Hand foziale Verwaltungsfpitzen

zu drehen. das wäre felbfi mit Hilfe- autokratifcher Gewalt nicht möglich.
Es verlohnte fich wohl kaum. auf
folche journalifiifchen Hundstagsbe
fchäftigungen einzugehen. wenn es

nicht für den nationalökonomifchen
Keßer einen gewiffen Reiz hätte. von

Zeit zu Zeit die Decke des großen

wiffenfchaftlichen Bankerotts zu lüften.
Denn bankerott if

t eine Wiffenfchaft.
die allein aus der Praxis und für
die Praxis geboren wurde und noch
niemals imfiande war. dem allgemeinen
produktiven Willen die Bewußtfeins
richtung zu geben. die den Forderungen
der Wiffenfchaft parallel liefe. Als
Freihandelsforderung zielte fi

e auf eine
allgemeine Stabilierung der perfön

lichen wirtfchaftlichen Freiheit ab. Es

if
t aber etwas ganz anderes daraus

geworden. Als nationale Schuzzforde
rung gedachte fi

e einen Verficherungs

rahmen für diefe Freiheit zu bauen.
Es wurde aber eine Vermehrung der
Unterwerfungsmögliehkeiten daraus. In
die Forderung der Vergefellfehaftung
der Arbeitsmittel umgewandelt. half
fie. aus der freiwilligen Befchleuni
gung der Proletarifierung eine zu

kunftsfchwangere Tugend zu machen
und den famofen ..freien Arbeitsver
trag“ im Sinne einer firammeren
kapitalifiifchen Gliederung fortzuent
wickeln. Oder möchtejemand behaup

ten. es wäre fchon irgend ein voll
zogener Schritt zur gleichwertigen Ver
fügung aller über das fogenannte ge

meinfame „Mittel“ (das wiederum für
fich ein gewaltiges Mißverfiändnis ift)
nachweisbar? Aber ebenfowenig ifi

nachweisbar. daß das volkswirtfchaft
liche Fachmenfchentum in irgend einem
Lager auch nur ein Schlagwort ge
prägt hätte. das im Sinne wirklicher
wirtfchaftlicher Erlöfung wirkfam wäre.
die doch die Vorausfeßung aller öko.
nomifchen Doktrinfuiherei ift.
Der Fehler aller ökonomifehen Wiffen
fchaften if

t

ihr Fefiklammern an Daten
und Erfcheinungen. die je nach indi
vidueller Luft das Beweismaterial für
alle Richtungen in fich bergen. Die
wirklichen Gründe für alle wirtfihaft
lichen Bewegungen liegen im Tieffien
der Menfchennatur verborgen. nicht in

befiimmten Wechfelwirkungen zwifchen
Bedarf und Produktion. Der Bauer
baut nicht über feinen Bedarf hinaus.
um den Städter zu verforgen. fondern
er verforgt den Städter. um über feinen
Bedarf hinaus anhäufen zu können;
und der Städter wiederum forgt für
die Steigerung des bäuerlichen Be
darfs. um zur Mehrproduktion anzu
reizen und die Wege zur Enteignung
des Bauern auf taufendfache Art zu
verfiecken und zu fichern. Genau fo
verfahren alle beweglicheren Produk
tionsformen mit den weniger beweg
lichen. bis zur reinen Spekulation
hinauf. In diefer allgemeinen. durch
den Zins fungierenden Hörigkeirs
fchraube if

t

der. dem von den Natur
fchäßen nichts gehört. als fein Leib und
feine Arbeitskraft. nichts weiter als ein
Mittel. und von feiner fortdauernden
Eigenfchaft als Mittel hängt allein das
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alles ab. was er gefellfchaftliches Arbeits
mittel bezeichnet und in feinen ..Mit
befiß" bringen zu können glaubt. Und
er glaubt. diefer Glaube fei es. was

ihn zum Proletarier und höheren Be
ftimmungswerkzeug mache. Das if

't aber

falfch; nur die Notwendigkeit. zu leben
und das völlige Abgetrenntfein von der

Mitverfügung über Art. Form und'
Ziel der Produktion fchließen feine Be
fiimmung ein. Er if

'l in dem allge
meinen. triebmächtigen. durch die grund

fätzliche Rechtsgleichheit als unlösbarer
Vertrag verbürgten Kämpfe um die
perfönliche Freiheit auf Kofien der
andern die niedrigfie Stufe. der eigent
liche Kofienzahler. die höchfie aber ifi

der große Kreditgeber. der das Gefamt
getriebe in Zinshörigkeit fefihält. Diefe
niederträchtig einfache und gemeine

Lebenstatfache if
t

es. die die Wiffen
fchaft nicht als Hauptfaktor einfehen
will. weshalb fi

e aus den Halbheiten
nicht herauskommt. Denn der Groß
kredit allein erweckt zu höchfi und letzt
die unzähligen überflüffigen „Bedürf
niffe“. ohne die andere Zeitalter viel
klüger und gemächlicher leben konnten.

während unfere fozialen Utopiften ge
rade in ihnen die ficherfien Mittel zur
Erreichung eines Ausgleiches zu er
blicken glauben. Eine zerfiörende Welt
explofion des Kredits. und alle tech
nifchen und mechanifchen Wunderwerke.
und mit ihnen alle wiffenfchaftlichen

„Welterkenntniffe" gingen in Nichts
auf. Dafür bliebe ein aus allen Fugen
geratenes Menfchengewimmel zurück.
das Jahrhunderte brauchte. um fich naäj
einer Zeit der gräßlichfien Verwilderung
auf die Möglichkeiten einer Lebens
frifiung aus unmittelbarer Arbeit mit
der Natur zurückzubefinnen.
Jene Hundstagspolemik if

t

deshalb
nicht für die Hitze. fondern für die
allgemeine foziale Begriffsfchwäche fym
ptomatifch. Was könnte ein Streik der
Unternehmer bezwecken? Zunächfi hinge

er. wie jeder moderne Krieg. von der
Genehmigung der Großfinanz ab. Er
kennt diefe in ihm ein Mittel. die
Zinsfchraube erheblich fefier und fchneller

anzuziehen. fo findet er fiatt. aber es

ifi unwahrfcheinlich. Der Großkredit
hat ein viel einfacheres Mittel. das
gleiche. aus dem er feine Größe hat;
die fiille Obfiruktion. Die Klage über
die großen Lafien (für die fchwachen
Zwifchenglieder des Syfiems fehr be
rechtigt)ifieinkleinesDeckungsgeplänkel.

Hinter ihm vollzieht fich die weitere
Befefiigung. Wer die letzten Kämpfe
um die deutfchen Verficherungsgefefze
und die gegenwärtigen über die eng

lifchen verfolgt. weiß zu gut. daß der
Streik der Unternehmer latent ifi. Sie
fireiken bei jeder Gefelzgebung. am

meifien vielleicht. wo fi
e

zu verzichten
fcheinen. Wenn fi

e einfi die Schußzölle
aufheben werden. wird fich herausfiellen.
daß diefe (in ihrer Wirkung) garnicht
mehr cxifiiert haben. fondern das Ge
fchäft der Zolleintreibung fchon längfi
auf den internationalen Großkredit
übergegangen ifi.
Man fehr fich nur unfere Volkswirt
fchaft mit den ihr verbundenen Kultur
zweigen ohne die Blendung des mecha
nifchen Wunderwerks und der fozialen
Hoffnungen als das an. was fi
e als

Verhältnis des Menfchen zum Menfchen
bedeutet. und darauf kommt es doch
wohl auch für eine ernftgemeinte
Wiffenfchaft an. Man erkennt dann
ein in rapider Befefiigung begriffenes.
unendlich kompliziertes und in keiner

Einzelfrage auflösbares Mittel. die einfi
zerfiörte Leibhörigkeit durch Zinshörig
keit zu erfeßen. und der Gegenfiand des

Zinfes ifi die körperliche und geifiige
Arbeit einer wachfenden Mehrheit. die

fich in ihrer Selbfibefiimmung immer

mehr eingeengt. in ihrer Lebenshaltung
befchränkt. in ihrem Verhältnis zur
Natur verfälfcht findet. nämlich aus
dem unmittelbar Funktionellen in ein
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rein betrachtendes verfetzt. und die
immer mehr erkennen muß. daß fich in

den verfügenden Gefellfchaftskreifen eine

andere Art Menfchentum herausbildet.
Ein Verhältnis. das man nur fo lange
als „neu" anfprechen wird. bis man

zu der Erkenntnis erwacht. daß die

Menfchheit fich wieder in Herren und
Sklaven geteilt hat. Was fich heute
im kleinen noch Unternehmer nennt.
ifi fchon nichts mehr. als eine exeku
tierende Schichte. die felber der Hörig
keit verfallen ifi und fich für nichts
mehr quält als die Befefiigung des

Großkredits. Die Gefchichte kennt aller
dings Beifpiele genug. daß die Großen
den Krieg unter den Kleinen begünfiigt
haben. Das wirkte immer höchfi pazi
ftzierend. aber es fehlte leider fiets an

dem Staate. der den fiärkeren unter
diefen das Kommando abgenommen

hätte. um die fchwächeren gewinnen zu
lafien. Damals ermangelte es aller
dings des allgemeinen Oberbefehls eines

zwingenden Menfchheit-Ideals.

Hermann Gottfchalk

Techniker
und Reichsmarineamt
Der Konflikt der Marinetechniker
mit dem Reichsmarineamt ifi infolge des
Rückzugs. den Herr von Tirpitz anzu
treten gezwungen war. beigelegt. Wenig
fiens foweit er die Befeitigung des

unfozialen Dienfivertrags des Staats
fekretärs fowie die Zurückziehung der

bereits verfügten Kündigungen betrifft.
Sonfi aber ifi durchaus noch nicht von
einem glatten Siege der Techniker zu
reden. Einmal fieht noch der neue
Vertragsentwurf aus. und dann erfireckt
fich die Rückzugsverfügung lediglich auf
die Bautechniker. nicht aber auch auf
die technifchen Hilfsarbeiter der Werf
ten. Von der Stärke ihres Solidari
tätsgefühls wird es abhängen. ob fie

es erreichen. daß ihnen die Zurück
ziehung ihrer Unterfchrift geftattet wird.
mit der fie in Unkenntnis der Sachlage
in den Monaten April und Mai den
Knebelungsvertrag anerkannten.
Diefer Vertrag ..gegen die guten
Sitten" ifi ein Mufierbeifpiel dafür.
wie ein moderner Arbeitsvertrag nicht
fein foll. Aus dem Beamtenverhältnis
wurden die Angefkellten durch diefen
Dienftvertrag ausgeftoßen. dennoch aber
auf Sonn- und Feiertagsarbeit fowie
zu llberitunden ohne befondere
Vergütung verpflichtet. Alle Ein
gaben rerfönlicher Art und Befchwer
den dürfen nur bei der Stelle vorge
bracht werden. bei der der Angefiellte
befchäftigt wird. Man fürchtet alfo
Petitionen. verbarrikadiert von vorn
herein den Weg. auf organifatorifcher
Grundlage Befferungen zu erzielen.
Wenn .ltrankheit länger als vierzehn
Tage dauert und fie nicht vom Arzt
als in weiteren vierzehn Tagen be
hoben bezeichnet wird. kann dem Er
krankten gekündigt werden. ..dauert die

Krankheit länger als vier Wochen. fo
wird in der Regel gekündigt“. Das
heißt. ifi der Kranke befonders brauch
bar nnd würdig. fo kann mit Ge
nehmigung des Staatsfekretärs von der
Kündigung abgefehen werden. Gerade
diefer Paffus kennzeichnet den Vertrag
als Produkt einer Bureaukratie. die
zur Durchführung der jeweiligen
..Staatsnotwendigkeiten" Kautfchuk
paragraphen und -begriffe zur Ver
fügung haben muß. Der Begriff
„würdig" ifi fo dehnbar. daß man den
.ieriecher mit diefem Prädikat dekorieren.
den Aufrechten aber an ihm zu Schanden
laifen werden kann. Das Handelsge
fetzbuch billigt jedem erkrankten Ange
fiellten die Fortzahlung des Gehalts
auf fechs Wochen zu. im Refiort des
Herrn von Tirpiß will mans anders.
aber nicht beffer. fondern unfozialer.
Solche Vertragsmufier wirken natur
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gemäß auf die Privatbetriebe. Es ift

immer eine fchöne Sache. wenn man
als Großindufirieller hinweifen darf
auf den „vorbildlichen" Staatsbetrieb.
als den ..Mufterbetrleb". Diefe ..An
paffungsfähigkeit" des Großunterneh
mers reicht oft mit ihren Wurzeln bis
in den Nährboden des Patriotismus -
wenigfiens läßt fi

e

fich vor der Offenl
lichkeit fo bequem aus diefem Mutter
boden herleiten.
Man könnte annehmen. der Marine
gewaltige. Herr von Tirpitz ftünde fo

unter dem Druck der Reichstagsforde
rungen auf rentablere Haushaltsfiche
rung. daß er jedes foziale Empfinden
fchwinden ließ. wenn er es nicht
grundfählich abgelehnt hätte.
mit der Technikerorganifation
zu verhandeln. Mit diefer Tat
fache wird im Grunde genommen
die Rückfiändigkeit der Marinebehörde
aufs glänzendfie erwiefen. Daß den
Organifationen der öffentlichen Be
amten in Preußen-Deutfchland immer
noch die'offizielle Anerkennung ver
fagt bleibt. ifi bedauerlich. daß aber
eine Reichsbehörde fich hinter bureau

kratifcher Unnahbarkeit verfchanzt.
nur um eine begangene Entgleifung
nicht zum Gegenfiande der Verhandlung
machen zu müffen

- das zeugt
nicht gerade von Großzügigkeit der

Auffaffung. abgefehen davon. daß diefe
Methode einen felbfiherrlich gemachten
Verfuch auf Uebergang zur Tages
ordnung gegenüber dem Reichstage

bedeutet. der eine Petition des Bundes
der technifch-induftriellen Beamten auf
Anerkennung der Organifation der

Techniker dem Reichskanzler zur Be
rückfichtigung überwies. Man follte
daher meinen. daß fchon aus diefem
Grunde der Konflikt zwifchen Technikern
und Reichsmarineamt im Reichstage
zur Diskuffion gefiellt werden würde.

Florian

Konfumvereinsfieuer

Für die Bilanzierung des hamburgi
fchen Staatsbudgets war die Ver
mehrung der Staatseinnahmen um
einige Millionen Mark dringend erfor
derlich. Die zur Auffindung neuer
Quellen niedergefeßte Staats- und Bür
gerfchaftskommiffion. genannt Steuer
erfindungskommiffion. legte ein ganzes
Bukett neuer Abgaben und Steuern
vor. Die Vorlage zeichnete fich daher
keineswegs dursj Großzügigkeit aus.

fi
e war eine mühfelige Kleinarbeit.

Unter diefen Abgaben befand fich auch
eine Konfumvereinsfkeuer. der die ge
feßgebenden Körperfchaften inzwifchen
ihre Zuflimmung nicht verfagt haben.
Der Ertrag diefer Steuer if

t auf
150000 Mark veranfchlagt. Acht Pro
zent ihres Umfatzes follen die Konfum
vereine als Einkommen verfteuern.

Schwer genug geboren war fie. diefe
Steuer. dafür auch mit größter Eltern
lirbe gehegt und gepflegt. Mehrere
Sizzungen wurden an diefe Materie
gewendet. Das Haus hallte wieder
von dem Redeftrom der Freunde und

Feinde. Gewettert und gedonnert ha
ben fi

e gegen die Steuer und jene?
_mit klug fcheinenden. fadenfcheinigen
Gründen verteidigten fi
e ihr Produkt.
Und doch wurde fi
e genehmigt. Ader
das Gefetz ifi nur lebensfchwach. doch
nicht fo lebensfchwach. daß feine Väter
fchon feine Auflöfung vorausfahen.
Jin Gegenteil „der" Mittelftand. froh
diefes Erfolges. hatte fchon hydraartig
das Haupt erhoben und verlangte nach
Art diefer Steuer eine befondere Be
fieuerung der in den Detailhandel
eindringenden Großbetriebe. Es hat
nichts genützt. die ftichhaltigfien Gründe
wurden ins Feld geführt. Die tref
fendfke Logik der Jurisprudenz und die

kühle Nachdenklichkeit der Volkswirt

fchaft wurden als Bollwerk diefem
Steuerdilettantismus entgegengehalten.
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Was aber nicht fehen wollte. fich in
feine eigenen kurzfichtigen privatwirt
fchaftlich begründeten Forderungen
einpuppte und fich volkswirtfchaft
lichen Gründen verfagte. durfte fich
nun nicht wundern. wenn die Entwick
lung über feinem Kopf hinwegfprang.
Wen der Herr firafen will. den fchlägt
er mit Blindheit. Der Mittelfiand.
Zwifchen- und Kleinhändler. können es
nun am eigenen Leibe erfahren.

Daß dies Gefeß fobald wieder ver
fchwände. war nicht zu erwarten. Die
viel flüffgere Organifation derKonfum
vereine mußte daher verfuchen. dies

Gefetz auszufchalten. ohne aber die lang

fam mahlende Gefeßesmühle in Be
wegung zu fehen. Wie gelang dies?
Der Konfum-. Bau- und Sparverein
„Produktion" gab den auf die Konfum
tätigkeit bezüglichen Zweig auf und
überwies denfelben an eine Gefellfchaft
m. b. H.
Jedenfalls war diefer Erfolg nicht
vorausgefehen. kofiet doch diefer Seiten
fprung dem Staate jährlich 70000
Mark an Steuerausfall. Die übrigen
Konfumvereine werden fich wohl der
Steuer auch nicht fo ohne weiteres

unterwerfen. zumal gerade die umfaß
fieuer von den Nationalökonomen als
die ungerechtefie und härtefie Steuer
verworfen wird. Die nationalökono

mifche Wiffenfchaft verurteilt folche
Experimente als irreleitende und ver
werfliche. Und das Vorgehen der

„Produktion“.
Böfe Beifpiele verderben immer gute
Sitten. Jedenfalls dürfen wir uns zu
einer fieuergefeßlichen Regelung der
Vereine gratulieren. nur fchade. das
wir bald keine fieuerpflichtigen Vereine
mehr haben. Bringt alfo dies Ge
fett. dem der Boden entzogen ifi. keinen
Ertrag dann mehr. um wieviel bedenk
licher if
t der Erfolg. Die Umwand

lung der Konfumvereine in Gefell
fchaften m. b
.

H. bringt es doch mit

fich. daß das Unternehmen nun an
jeden verkaufen kann. der feine Läden
betritt. Und wer will die Gefellfchaf
ten zwingen. Reingewinne zu erzielen.
Eine kommunifiifche Unternehmung.
die in einer kapitalifiifchen Form er
richtet ifi. braucht doch nicht notwen
digerweife Gewinn zu bringen. Und

Rabatte. Rückvergütungen kann eine

Gefellfchaft m. b
.

H. verteilen wie
jeder Kleinhändler. Trotz des Wider
fpruches kluger Männer. die diefe fo

genannte Tendenzfteuer. dies fogenannte
Miniaturfozialifiengefetz aus politifchcn
Gründen nicht wollten. trotz des Wider
fpruchesdervolkswirtfchaftlichenWiffen

fchaft. die diefe Steuer aus gefunden
Gedanken heraus nicht verfiehen und

begreifen konnte. ifi dies Gebilde doch
Gefetz geworden. Der Teufel Kon
fumverein aber if

t dem Belzebub Ge
fellfchaft m. b

.

H. gewichen. Klug
war diefe Gefetzgebung entfchieden nicht.
Solcher Erfolg kann aber nur dem

befcheert werden. der Finanz- und
Mittelftandspolitik mit einem Schlage
erledigen will.
l)liiic:ile est satiram non scridare!
Hamburg

Walter Krüger

..Leere Wiegen und gefüllte

Auswandererfchiffe“
In diefen Worten drü>t fich die
neuefie Sorge des von Mißtrauen gegen
die Zukunft erfüllten englifchen Volkes
aus. Die Geburtsraten finken und die

durch die jüngfte Zählung fefigefiellte
Neigung zur Bevölkerungsabnahme
wird fich noch verftärken. fobald die
natürlich engbegrenzte Abnahme der
Sterblichkeit aufgehört hat. eine brem

fende Wirkung auf fie auszuüben. Die
Bevölkerung Englands if

t in dem Jahr
zehnt 1901 bis 1011 noch um 3 757 904
Köpfe gefiiegen (auf 45 216665). Das
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ergibt einen jährlichen Zuwachs von

376 000. Faft ebenfoviel. rund 300 000.
werden vorausfichtlich das Land in
diefem Iahre bei deffen Ablauf verlaifen
haben. Schottland und Irland zu.
fammengenommen. haben ihre Bevölke
rung in den letzten zehn Jahren nur
um 210518 Perfonen vermehrt - die
_ irifche allein ging fogar um 77000
zurück
-; die englifche Auswanderung

in dem einen Iahre 1910 erreichte aber
234000 Köpfe. Da in den Jahren
1905 bis 1909 erfi durchfchnittlich
161000 Perfonen aus dem vereinigten
Königreich auswanderten. fo hat fich
die englifche Auswanderung alfo in
wenigen Jahren nahezu verdoppelt.
Alles fpricht dafür. daß fie in Zukunft
noch weiter zunehmen wird. Wie G.
Hildebrand in den „Sozialiftifchen
Monatsheften“ z. B. aus guten Grün
den vorausfagt. müffen. fobald erft
die an [Zeil [Louie von Großbri
tannien über Kanada nach Neufeeland
und Auftralien ordentlich funktioniert.
die auch die Reichskonferenz von 1911
wieder befchäftigte. oder nach Eröffnung
des Panamakanals die fchon jetzt vielbe
fprochene Verbindung Großbritannien
Wefiindien-Aufiralien ins Leben tritt.
Neufeeland und der Commonwealth viel
fiärkeren Anreiz auf die englifche Aus
wanderung ausüben als heute. Welche
Wirkung eine plötzliche Belebung des
Wirtfchaftslebens einer Kolonie aber
in diefer Hinficht ausüben kann. lehrt
das kanadifche Beifpiel, Während die
nordamerikanifche Union im Jahre 1910
kaum mehr Einwanderer aus Großbri
tannien aufnahm als 1908. hob fich
die britifche Einwanderung nachKanada
inzwifchen um 50000.
Noch immer gehen 70 bis 80 Hun
dertfiel der englifchen Auswanderer
nach den Kolonien. aber die Zeiten
find teils dahin und teils rafch im
Schwinden begriffen. wo die übers
Meer ziehenden Kinder der Mutter

Britannia diefer in der Ferne treu
weiter dienten. ihren Wohlfiand mehren
halfen. Der Genius der angelfächfifchen
Raffe fchuf fich ein befonderes Kunft
mittel um ihre rafche Ausbreitung in

überfeeifchen Befißungen zu begünfkigen.
nämlich die Rechtsgewohnheit. daß der

ältefie Sohn unter Gefchwiftern mög
lichfi der alleinige Erbe des väterlichen
Vermögens fein foll. Schwefiern und
jüngere Brüder find nach dem Tode
des Vaters in England in der Regel
darauf angewiefen. fich lediglich durch
die Kraft ihrer Perfönlichkeit im Leben
zu behaupten und emporzudrängen.
Da nun jüngere Mitglieder einer wohl
habenden Familie nach dem Tode des
Vaters naturgemäß den Wunfch haben
mußten. möglichfi rafch in die Lage

zu kommen. mit eigenen Mittel fo
komfortabel leben zu können. wie fie
es im Vaterhaufe gewöhnt wurden. fo
zog es fie von felbfi übers Meer. wo
fich rafcher vorwärts kommen ließ. Sie
blieben jedoch draußen angewiefen auf
die politifche. materielle und kulturelle

Unteri'tützung des Mutterlandes. Noch
immer entfällt von den 60 Milliarden
Mark auswärtiger Kapitalsanlagen
Großbritanniens die Hälfte auf die

britifchen Kolonien und 1
/c
i

auf die
drei großen Dominions Kanada. Süd
afrika und Aufiralien. Die dadurch
bedingte geldwirtfchaftliche Abhängig
keit der Kolonien vom Mutterlande
wird aber heute aufgewogen durch eine
naturwirtfchaftliche Abhängigkeit des
Mutterlandes von den Kolonien: Beutel
England feine Kolonien vermöge eines
Goldmonopols aus. fo deuten dieKolo
nien das Mutterland durch ein Boden
monopol aus. Was dem Mutterland
aus den Kolonien an Zinfen ufw.
an ..Mehrwerten von kolonialen Ar
beitskräften zufließt. das muß es den
Kolonien beim Kauf von Nahrungs
mitteln und Rohprodukten wieder

draufzahlen.
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Mit .Hilfe des heimifchen Kapitals
haben die überfeeifchen Anfiedler durch
raubbaumäßige Ausnüßung jungfräu
licher Böden die heimifche Landwirt

fchaft ruiniert und fie werden damit

vielleicht auch noch die heimifche Indu
firie ruinieren. weil diefe fchon heute
gerade deswegen empfindlich an Kapi
talmangel leidet. weil das englifche
Kapital vor den hohen Produktions
kofien in England die Flucht ergreift
und auswandert. vorwiegend eben nach
den Kolonien. Dem Kapital aber
folgen die Arbeiter. wenn auch gewöhn
lich nur unter dem Zwange größter
Not. weil in den Kolonien vorwiegend
Landarbeiter begehrt werden; und
gleichzeitig drückt die Hoffnungslofigkeit
weiter Kreife des gewerblichen Lebens
im Mutterlande die Erneuerungskraft
der Nation hernieder. Darum droht
das Mißverhältnis zwifchen leeren

Wiegen und gefüllten Auswanderer
fchiffen zur fchlimmfien Sorge englifcher
Patrioten zu werden.

Otto Corbach

Münchner Künfilertheaterglofie

Der Humor. das göttliche Lachen.
der Wiß haben fafi keinen Anfpruch
auf Unvergänglichkeit. Selbfi wenn
ein Genie ihr Anreger ifi. Wohl fiirbt
die Empfänglichkeit für echten Humor
niemals aus. aber immer bedarf fie
neuer. anderer Form. foll nicht das
Wort der fchönen Nachbarin gelten.
die über den Scherz von gefiern nicht
mitlacht und meint: Ich danke -
ich habe fchon [enthin gelacht . . .

Selbfi die köfiliche Mufik Offenbach's.
die relativ reiche Komik feiner Ope

rettentexte. unterliegen diefem Natur
gefetz. davon kann fich jeder Befucher
des Münchner Künfilertheaters. in dem
das Naffinement Reinhardt'fcher Infze

nierung öffentliche Wiederbelebungs
verfuche am Leib der fchönen Helena
vornimmt. allabendlieh überzeugen.

Wißkonferven munden nicht. Die Rein
hardtgemeinde mag es als Blasphemie
erklären. die Kaffenrapporte diefes
Theaters es zu widerlegen verfuchen.- die alte Helena hat fich überlebt.
ihr .Humor ifi nicht mehr für unfere
Zeit. wenn auch Reinhardts daran
herumfchneidern. Es mag ja als guter
Trick gelten. ein himmelweit fchwächeres
Produkt der Moderne zwifchenhin auf
zuführen. um der Güte des Alten.
Lichter aufzufeßen. Aber auch das

hilft nicht grundlegend. Die nis
comics bleibt wandelbar wie ein

Frauenzimmer. Logik. Vernunft. Real
urtheil kommen dagegen nicht auf.
Der Witz ifi verbraucht und damit
bafia.

Hier fei mir gefiattet. darauf hin
zuweifen. wie ausfichtslos der Kampf
der modernen Ausfiattung und Jnfze
nierung doch ifi. der Bühne und ihren
Vorgängen das Theatralifche. das
Wefen des Komödienfpiels. desSchein
lebens auf den Brettern. durch aller
lei ingeniöfe Fineffen zu nehmen und
dafür einen Ausfchnitt aus dem tat
fächlichen Leben zu bieten. Ein Ver
kennen des Theaterzweckes. ein Miß
verfiehn der Erwartungen und Forde
rungen des breiten Publikums. für
das doch gefpielt wird. -- zugunfien
des Einzelvorfiellungsvermögens irgend
eines Künfilers. So nur kann ich
das Befireben nennen. die Bühne zu
enttheatralifieren. Wenn die Wahl
offen ifi. zwifchen Spiel und Theater
aufbau. welche die Zuhörerfchaft zu
einem Auffchwung über die Profa und
Realifiik von heute erregen können und
jenem Herunterdrücken auf das Niveau
des tatfächlichen Lebens. zu einem
Querfchnitt aus dem Alltag - würde
ich für das Theater noch immer erfieren
Weg wählen.
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In der Mitte beider Richtungen
wird wohl das Bette liegen. aber immer
ein Zeichen. daß hier nur ein Schein
leben vorgeführt werden kann. Die
modernen Infzenierungen. die zweifel
los einzelne fchöne Bilder fördern.
vermögen doch keine Brücke zum Ge
nuß für das Volk zu bauen. Und die
Vermittlung durch gefchi>te Arran
geure if

't doch nur eine trügerifche.
Am beiten zeigt fich das. wenn fich
folche Infzeniernngsvirtuofen an den
.Humor heranmachen. Verbrauchte
Komik neu garnieren. Und fo komme

ich wieder darauf zurück. daß auch
Offenbachs ..Schöne Helena“ mit allen
Reinhardtfchen Mäßchen. wie fi

e das

Münchner Künfilertheater aufweijk. den
Satz von der Vergänglichkeit aller
Leifiungen auf dem Gebiet der Humor
produktion. klaffif'b illufiriert.

u. Z,

Von
der menfchlichen Sehnfucht;

zum Lobe des Gegenwärtigen

Zwei Dinge find es. welche dem

Menfchen anliegen; die Bebauung der
Erde - das if

't feine Notdurft; zum
andern aber die Vollendung der Menfch
lichkeit - das if

t

feine große Sehn
fucht. Diefe Sehnfucht geht durch die

Gefchichte der Völker vom erfken

Stammeln. durch ihre Religionen. ihre
Künfie und ihre Kriegsfahrten. In ihr
ruht. was je groß ward; als ihr
Zeugnis liegt alle Kultur vor uns;
in Sitten. Kirchen. in alten Städten,

Im Orient if
t

diefe Sehnfucht nach
Erfüllung Form geworden. Da finden
wir den Urfprung der Kulturen: eine
öftliche (China) kompenfiert fich zu
jener einfamen Größe. die eine ganze
Völkerfamilie in fich auffaugt. und
erftarrt; eine weltliche (vorderafiatifche)

dringt in das Volksgemifch des Mittel
ländifchen Meeres und bildet einen
hellenifch-perfifchen (den alexandri
nifchen) Kulturkreis. Und hier beginnt
die große Krifis zu einer zweiten Epoche
(unferer germanifch-atlantifäzen).
Die Antike ruht wirtfchaftlirh auf dem
Sklavenbetrieb; aus ihm zieht fi

e

ihre
Uberfchüffe, Die vorchrifiliche Menfch
heit if

t

durchaus eine begrenzte Kafte
von Wohl-Geborenen. Da bildet fich
aus dem Geifke des römifchen Imperium
eine neue Anfchauung. eine Sekte. welche
den allgemeinen Menfchenwert pro

klamiert. welche fich zwar an der Wirk
lichkeit kompromittiert. jedoch ihre For
derun en werden getragen von den

europ ifch-germanifchen Völkern. und
diefe bringen endlich ein gänzlich neues
Motiv der Entwicklung: den Mafchinen
betrieb als wirtfchaftliche Grundlage
für eine zweite. größere Kulturfiufe.
DieAntike hat einen idealenMenfchen
topus gefchaffen. Immer wieder fiehen
wir befchämt wir vor der hohen Schön
heit diefer Kultur. An der Vergangen
heit gemeffen. find unfere fiolzen Städte
häßlich; Zentren für Entfprungene
und Freigelaffene. Allein die Antike

if
t zugleich die fchrofffie Form von

.Herrenmorak die Wenigen entwickeln

ihr Menfchentum zur höchßen Blüte.
die Vielen müffen ihrer Menfchlichkeit
fich entäußern; und einmal mußte ein

folcher Widerfpruch fich verwirren.
Offenkundig geworden. erfchüttert er

die ganze Kultur im Innerften und
die Sehnfucht nach Vollendung feßt
über die alte äfkhethifche eine neue

ethifche Weltanfchauung. Vorerft bleibt

diefe utopifiifche Heilskunde: die menfch
liche Notdurft ifi zugleich übermächtig ge
worden und verhindert eine Weiterent
wicklung. Unter zu vielen war geteilt

worden._c Das Ehriftentum durchfeßt fich
mit den Uberrefien der Antike; fo bringt
der neue Reichtum aus den Kolonien zu
nächft nur eine Nachblüte des klaf

25
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fifchen Altertums (Spanien. päpfiliches
Rom). Doch als die Völkerfiürme
verbrauft waren (von der Völker
wanderung bis zu den großen Ent
deckungsfahrten) und der Ofien matt

erlahmte. in Agonie verfank. da

erhob fich Europa. Hier blieb die

Sehnfucht wach (Reform der Kirche).
hier wurde endlich das alte Ioch

zerbrochen. Aus den angewandten
Wiffenfchaften der germanifch-europä

ifchen Völker ward Technik. Unfere
„Aufklärung“ fehr anfielle der Knechte
Mafchinen und Naturkräfte: damit
war den Forderungen einer chrifilichen
Ethik erfi eigentlich Bahn gebrochen.
damit mußte die alte herrifche Wirt
fchaft endigen. Europa will fortan der
Erde Herzkammer fein. Europa. das
jugendliche. fchreitet voran: durch
zittert von feinen Revolutionen. Ma
fchinen. Forfchungen. - fchreitet es
voran zur Freiheit. Nun gehen wir
in den Morgenröten einer neuen Er
füllung! Die menfchliche Notdurft if

t

nicht länger übermächtig.

.K *

'

Hat uns die junge Freiheit über

nommen. Ihr Geläuterten. Ihr Ein

zelnen? Auch mich machet es trunken.

zu denken. daß die uralt heilige Sehn
fucht des Menfchen fich vollende.

Zertrümmern wir wie entfprungene
Sklaven. Ihr Geläuterten. Ihr Ein
zelnen? Lange und fchwer hat die

alte Kultur auf uns gelegen. nun miß
achten wir. und rächen uns - das ift

der Gedrückten Art.
Wo unfer Reichtum fei. fraget Ihr
Künfiler. Wir haben alles an die
Bequemlichkeit gewendet. wie rechte
Emporkömmlinge tun.

Ihr Einzelnen! fchmähet diefe Zeit
nicht. Unfere Sehnfucht war zu lange
und heftig; fi

e hat uns endlich toll
gemacht. daß wir uns felber verfpotten.
Alles gährt und quillt und treibt wüfie
Blafen: der Boden ifi bereitet.
An die hundert Iahre mögen es fein.
da fagten die Befien untereinander:

zu Ende geht alle Knechtfchaft. und

taufendjährige Not wandelt fich in
Reichtum. Möchten wir bald lernen
unfern Reichtum zu gebrauchen. So
dürften wir fagen: Schön waren
frühere Zeiten. einfi werden auch wir
fchön fein.

Paul Gaffert
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Die Ohnmacht einer Idee
Gedanken während der Kriegsgefahr

Von l)r. pliil. Karl Borromäus Heinrich

z
,-
.__
or neunzehnhundert Jahren ifi die Idee des Ehrifientums. das' "
den Krieg verdammt und Frieden den Menfchen auf Erden

_ bringen will. mit fcheinbarer Sieghaftigkeit in Europa ein

gedrungen. Die Idee war hifiorifch vorbereitet durch das'

imperium lk0nianum, welches zwar gewiß nicht als chrif'lliches Reich gedacht

war und nicht als ein Reich der Liebe oder ein Reich von Brüdern. jedoch

immerhin als ein Reich. Ein Betvohner von Alexandria zum Beifpiel konnte

fich zwar nicht Römer nennen; wohl aber war er Weltbürger. in dem Sinn.
daß das römifche Reich die Welt und Alexandria eine zum römifchen Reich
gehörige Stadt war.
Die Organifation der chrifikatholifchen Kirche war. fowohl dem Gehalt der

Jdee nach wie auch politifch. international gedacht. In ihrer politifchen Er
fcheinung wirkt fie wie eine theokratifche Formel für das imperium lk0manum.

Aber jeder wahrhaft religiöfe Gedanke wird in politifcher Faifung zur Farce.
Denn die Politik befieht wefentlich aus Kompromiifen. aus Konzeffionen und

Bedingtheiten. Das Religiöfe aber ifi kategorifch und unbedingt. Den

Priefiern als ..Werkzeugen Gottes" gebührt deshalb keine weltliche Macht.

Wenn ihre religiöfe Macht nicht fo groß ifi. daß neben ihr jede weltliche über

flüffig wird; wenn dieWelt nicht aus dem Geifie der Religion heraus umge
formt werden kann; wenn die Politik nicht überhaupt durch die Religion erfetzt
werden kann - fo foll wenigfiens die Religion nicht durch Politik erfetzt werden.
Zum Beifpiel:

Wenn jetzt zwifchen Frankreich und Deutfchland ein Krieg ausbräche.
fo würden die katholifchen Geifilichen in den Kirchen Frankreichs darum

beten. daß Gott die Franzofen fiegen laifen möge; in den Kirchen Deutfch
lands würden die katholifchen Geifllichen um den Sieg der Deutfchen beten.
Wenn ein franzöfifcher Sieg durch das Fallen von zehn- oder hunderttaufend
März. .vc-ft 3s L 1
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Deutfchen errungen würde. könnte man die katholifchen Geifilichen Frank

reichs dafür Gott danken hören; hunderttaufend gefallene Franzofen würden
die Dankgebete der deutfchen Priefier ertönen lafien.

Kurz. es würde ein erbärmliches und lächerliches Schaufpiel an den reli

giöfen Stätten zu fehen geben. eine rohe und abfurde Komödie. eine pöbel

hafte Gottesläfierung. die firaffrei bliebe. aber firafbarer wäre. als jede. die

in den Paragraphen unferer Gefetze vorgefehen ifi.

' *
*

Wenn jetzt einer. fe
i

es in Deutfchland. fe
i

es in Frankreich oder im aller

bigottefien England. auffiände und fagte: ..Es fieht gefchrieben : .du follfi nicht
töten* und wir dürfen keines Menfchen Leben vernichten. weil wir alle Kinder

eines Vaters find . . .“ fo würde ihn überall ein ungeheures Gelächter der

Bourgeoifie. und ein mitleidiges Lächeln felbfi der fogenannten denkenden

Menfchen zum Schweigen bringen.

Und doch trieft der Bourgeois von Ehrifientum. feit Jahrzehnten und

Jahrhunderten; die Franzofen haben die ..weltverbrüdernde" Revolution

gemacht. und England wie Deutfchland fchicken noch Miffionäre des Chrifien
turns in die heidnifchen Länder.

-
Welche Farce!

* '

A

Wieder die katholifche Kirche: Wenn Pius x. der unpolitifche. religiöfe
Papfi. igniß aräens, felbfi auffiände und fagte. in einer Enzyklika oder in einem
motu pr0pri0: ..Der Krieg verträgt fich nicht mit der Lehre des Chrifien
cums. Jch.p0ntifax maxirnus, der eure Seelen vor Gott zu verantworten

hat. verbiete euch Katholiken Krieg zu führen und eure Brüder zu töten.
"
. . .

...Die Folgen wären fchrecklich. Deutfchland zum Beifpiel würde
fofort durch feinen Gefandten bei der Kurie gegen diefen unerhörten

..Antimilitarismus" protefiieren. Das deutfche Zentrum. oder mindefiens
ein großer Teil des deutfchen Zentrums würde ..peinlichfi berührt"
fein. öffentlich erklären. daß e

s der Papfi ficher nicht fo gemeint habe.
und heimlich Sendboten nach Rom fchicken. mit der dringenden Bitte.
den ..lokalen Verhältnilfen" Konzeffionen zu machen. (Vitale Intereffen
der deutfchen Katholiken .. . . . Der Zentrumsmann ifi kein fchlechterer
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Staatsbürger als..... fiaatserhaltende Partei und ..Gebet dem Kaifer.
was des Kaifers ifil". . . . Drohende Auflöfung der katholifchen Turnvereine
durch den Staat.. ... Waller auf die nationalliberale Mühle.)
Es gäbe ein Desafire von hinreißender Komik und einen Wirrwar wie
in einem gefiörten Ameifenhaufen. Und doch wäre es an fich und vom

religiöfen Standpunkt aus gefehen. das Natürlichfie. Selbfiverfiändlichfie.
was Pius )( da getan hätte.

England und Deutfchland:

Stammverwandte Völker... Danke Dir für den wunderfchönen
Empfang . . . gezeichnet Wilhelm.

Studienkommiffion der englifchen Kaminkehrermeifier in München.

Befuch von 40 deutfchen Studenten unter Führung des Geheimrats dl.

in London und Oxford. Herzlichfier. . .

Die entente c0rciiale richtet fich nicht gegen . . . . .

Sommer 1911; der fozia l i fiifch e Abgeordnete Macdonald im
englifchen Unterhaufe; ,. . . . Ehre der Nation . . .Stunde der Gefahr . ..
jeder Mann wird an feinem Pofien fein . .

k '
K

Als an diefer Stelle ein Schriftfieller aus religiöfen und fittlichen Gründen

gegen die Todesfirafe fprach. erklärte dies eine deutfche Tageszeitung für

..Philofophie der Utiterernährung."

Denfelben njetzfcheanifchen Kraftmenfchenfiandpunkt wird diefe Tages

zeitung wohl auch in Bezug auf den Krieg einnehmen.

Aber apropos- ..Unterernährung" fe
i

darauf aufmerkfam gemacht. daß

vom letzten Krieg noch viele Veteranen herumlaufen. die fehr unterernährt

ausfehen und teils durch die Drehorgel. teils durch Wahrfagen und ähnlichen

Firlefanz ihr unnictzfcheanifches Dafein frifien.

Und apropos Nietzfche: Wie groß war feine Enttäufchung. als fich
nach dem großen Krieg und großen Sieg jene Militäranwärterkultur
breit und immer breiter ausdehnte. die Deutfchland (ausgenommen den

Süden) feither berüchtigt gemacht hat! Weshalb wir nicht glauben. daß

25' 1*
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fich Nietzfche als Sandwich-Man für einen neuen Krieg verwenden läßt -
fo fehr es auch fchon Ufus geworden ifi. ihn als Kriegsphilofophen zu

zitieren.

Die deutfche Kultur hätte bei einem neuen Sieg über Frankreich nichts

zu gewinnen.

K k
K

Es gibt ernfihafte Männer. welche fagen: Man beginnt. das Menfchen
leben zu hoch einzufchäizen; und der ewige Friede verweichlicht die Menfchen;

auch muß der einzelne fähig bleiben. fich für höhere. allgemeine Jntereffen zu
opfern.

Aber die Frage ifi erfiens: Wer hat das Recht. das Menfchenleben
niedriger zu taxieren? Jn wem wohnt heute noch die Naivität eines Napoleon.
die moralifche Naivität. die ohne foziale Gewilfensbilfe entfcheidet: Meine

Ziele find fo und fo hoch. das Leben von einigen hunderttaufend Menfchen

fchälze ic
h niedrig genug ein. um fi
e für mein Ziel fierben zu lalfen.
- Und

wenn ihr diefe Art von Herrfchern noch wollt. wozu verlangt ihr dann

foziale Monarchen?
Denn alles Soziale beruht im Grund auf dem abfoluten Refpekt vor dem

menfchlichen Leben. und darauf. daß man eben das menfchliche Leben als

Grundwert nimmt . . .

Und was die Verweichlichung betrifft. fo ifi das eine Lüge und nichts

weiter. Es gibt noch viele Millionen Menfchen. denen das Nötigfie fehlt.
Es wird lange dauern. bis man es ihnen verfchafft hat; naäyher wird man

fehen
-
daß es auch dann noch Millionen gibt. denen noch immer das

Nötigfie fehlt. ati infinitum . . ,

Aber die höheren allgemeinen Jnterelfen! . .. Das allgemeine Jnter
efie befieht darin. daß jeder einzelne das Minimum feiner berechtigten

Jnterelfen erfüllt fehe. Wenn jemandem. ob nun für Marokko. ob für
die hyfierifchen Schreie von „[.a france Wilitaire“, ob für die Eroberung

einiger noch nicht entdeckter Eifenminen. auf dem Schlachtfeld eine Kugel

in den Kopf gefcholfen wird. fo ifi damit allein das Minimum feiner b
e

rechtigten Jnterelfen zweifellos noch nicht erfüllt. Dies aber wäre doch
das wefentliche; darüber hinaus kann es ein allgemeines Jnterelfe nur in
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fofern geben. als die Befriedigung des Minimums der individuellen Inter
elfen dann die Lufi am „Komfort" wecken kann. Ein folcher Komfort ifi
für den Einzelnen fchon die nationale Ehre; denn deren Begriff ifi. daß zu
der Möglichkeit. überhaupt menfchlich zu exifiieren. noch die Ver
günfiigung tritt. als Deutfcher zu exifiieren.
Aber ficherlich if

t die Möglichkeit einer menfchenwürdigen Exif'ienz das

Primäre.
Die Griechen und Römer verwandten ihre Sklaven nicht zum Kriegs

dienfi. höchfiens die Freigelaifeneii; dies in der infiinktiven Erkenntnis.

daß man zur Verteidigung des Komforts. d
. i. der fogenannten höheren

Güter. nicht Wefen heranziehen könne. denen etwas Wefentliches (zum
Beifpiel die perfönliche Freiheit) fehle.- Es giebt in Europa
keine Sklaven mehr; aber wieviel Menfchen giebt es. die wirklich die
perfönliche Freiheit befitzen?

1
K *

7
'

Die Entente-Mächte behaupten. daß die ungeheuere Heeresmacht Deutfch

lands eine fiändige Bedrohung des europäifchen Friedens darfielle.

Es gehört wenig Scharffinn und nicht viel Patriotismus dazu. um ein

zufehen. daß England und Frankreich den Augenblick. wo eine Verminderung

diefer Macht einträte. auf die unfriedlichfie Weife wahrnehmen würden. Die

deutfche Heeresmacht hat im Gegenteil bis jetzt dem Frieden mehr genützt

als etwa das Schiedsgericht im Haag. oder gar die Algeciraskonferenz. Und

dies ifi eine fehr merkwürdige Tatfache.

Diefe Tatfache beweifi plafiifch. daß die Idee des Chrifientiims. nament

lich unter äzrifilichen Völkern. immer noch vollkommen ohnmächtig ifi; d aß
hingegen vier Millionen Soldaten mit immer fchußbereiten
Waffen eine höchfi moralifcheWirkung ausüben können. eben
jene Wirkung. die der chrifilichen Idee neunzehnhundertIahre
nicht gelungen ifi. (Iuocl erat ciemonetrancium.

WOW.
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Der jungtürkijche Berfafiungsftaat.

feine Probejahre und Zukunftsausfichten
Von l)r, Freiherr von Mackao

l
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m 23. Juli jährte fich zum dritten Male der Tag. da in Kon
fiantinopel das Jungtürkentum die Feifeln des Abfolutismus

- g . zerbrach und eine freiheitliche Verfalfung in Kraft fetzte. Auf
heftige Kämpfe. fchwere Erfchütterungen und harte Schickfals

prüfungen blickt das demokratifierte Staatswefen zurück. und äußerlich fcheint

der erzielte Fortfchritt. der Preis des Ringens nicht eben groß. Jn den
europäifchen wie afiatifäjen Grenzmarken dauert der blutige und zerfeizende

Bürgerkrieg mit aufrührerifchen Völkerfchaften und felbflherrlichen Macht

habern fort. der Krifen und Zwifiigkeiten im Minifierium und im jung

türkifchen Komitee werden immer mehr fiatt weniger. der Gleichheits- und

Brüderlichkeitsraufch der erfien Sturm- und Drangperiode ifi verfiogen und

die chrifilichen Nationalitäten machen in wachfendem Unmut Front gegen
die Osmanifierungspolitik der Regierung. die an Stelle des hamidifchen

Jochs den Druck völkifchen Herrentums und Jingoismus felzt. Die Zenfur.
die Preife und fachmännifche Kritik dem neuen Regiment am Goldnen Horn

zuerteilen. ifi dementfprechend im allgemeinen nichts weniger als lobend;

f>>warzfeherifche Gemüter verkünden neuerdings den Bankrott des jung

türkifmen Syfiems. und in der ..Neuen Freien Preife“ hat noch jüngfi der

frühere Botfchafter Bela von Rakovszky unter Fefifiellung feiner „intimen.

in nahezu zwanzigjährigem Aufenthalt durch gründliches Studium der

Sprachen. Literatur. Religion und Sitten der islamifchen Völker an Ort
und Stelle erworbenen Kenntnis der orientalifchen Verhältnilfe“ den bün

digen Beweis zu liefern gefucht. daß der .unfpeakableTurk'. gleichviel welches

Verfaifungsgewand er anziehe. immer gleich unreformierbar bleibe. Derlei

Kaifandrarufe dürfen wohl als neuer Beweis für die drei alten Erfahrungs

wahrheiten gelten: erfiens. daß aus der Nähe der Difianz zu den Verhält
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nilfen fich keineswegs eine zutreffende Diagnofe bedingt; zweitens. daß nach

menfchlicher Eigentümlichkeit die Fehler und Schwächen immer fehr viel

fchärfer erkannt werden als die Vorzüge und Leif'iungen des zu kritifierenden

Subjekts; drittens. daß die gepriefene Lehrmeifierin Gefchichte mehr tauben

als aufmerkfamen Ohren predigt. und daß ihre Schüler immer wieder bereit

find. die einfachfien Grundgefeße des Werdens und Wachfens eines Staats
wefens zu vergeffen. Es ifi felbfiverfiändlich eine vollkommene Torheit. bei
einem Konflikt mit türkifchen Behörden. ob der Entdeckung. daß noch keine

Jufiiz nach europäifcher Art eingerichtet ifi. Wehrufe den gen Wefien
ziehenden Telegraphendrähten anzuvertrauen. im Reiche des Halbmonds

herrfche noch immer diefelbe Rechtlofigkeit wie früher. Von nicht minder
geringer überlegfamkeit zeugt das Erftaunen darüber. daß in der Armee nur

das Öffizierskorps höhere Bildung und Geifiesrichtung zeige. während die

Truppenmalfe noch ein roher. halbwilder. nur durch äußerliche Zwangsmittel

notdürftig difziplinierter Soldateskahaufen fei. Und es ifi vollends eine

groteske logifche Verirrung und Verleugnung evolutionifiifcher Prinzipien.

wenn aus dem .nomadifchen Charakter* des Jslam und feiner Schritt
macher. der Turkfiämme. die Unfähigkeit des Osmanentums zur Anpalfung

an feßhafte Kultur abgeleitet wird. Ein Volk. das durch jahrhundertlangen
reaktionären Defpotismus gleichfam in Fehlzucht künf'tlich barbarifiert worden

ifi. kann nicht von heut auf morgen die Schlacken. die fich um das Erz

feines Wefens gelegt haben. abf'toßen und im Goldblick zivilifatorifcher

Hoheit erfcheinen. Noch vermag ein Staat. deffen Organe unter dem Dru>
eben diefer Mißwirtfchaft verkümmerten. und deffen Leben im Grunde nur

durch die vom Doktorenkolleg. genannt Konzert der Vertragsmächte. ein

geflößten Reizmittel aufrecht erhalten wurde. über Nacht zu einem Baum

mit goldenen Früchten fich auswachfen. unter deffen Schatten Bock und

Lamm in friedlicher Ruhe grafen. Revolutionen find politifche Fieber. die

nach dem Ausbruch in fchwankenden Krifen fich auf und ab bewegen. bis

der Punkt der überreizung überwunden ifi und die Katharfis fich allmählich
vollendet. Der englifche Umfiurzprozeß hat fechzig. der franzöfifche faf'i hundert

Jahre gedauert. Beim türkifchen Reich muß man fich vernünftigerweife
angefichts der komplizierten Struktur des Staatsgefüges und des Mangels

an Vorbereitung zum Leben unter dem Gefetz der Verfalfungsfreiheit auf
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eine noch viel längere Periode pathologifcher Zufiände und Anfälle gefaßt

machen. Will man alfo das Kriterium finden. ob die Gefundung fich in
normaler Weife vollzieht. fo darf das Urteil fich nicht naä) den Wechfel

fällen der Tagespolitik richten. fondern es hat zunächfi zu unterfuchen. was

bisher in der Stille. in den Werkfiätten der Minifierien. von den befiellten
und verantwortlichen Meifiern und Staatsbildnern. an konfiruktiver Arbeit

und planmäßiger Vorbildung der zukünftigen Maßteile. Fundamente. Träger

und Profile des Reichsbaues geleifiet worden ifi
.

Eine folche Prüfung führt
aber zu der Überzeugung. daß fich die Entwicklung der jungen Türkei zu den

Stufen der höheren freiheitlichen Lebensordnung in überrafchend gefetzmäßiger.

fyfiematifcher Kontinuität vollzieht und daher zuverläßige Bürgfchaften für
die Gewinnung des gefetzten Zieles gibt.

Eine wohlgepanzerte Faufi und ein folider Geldbeutel find von jeher die

wichtigfien Werkzeuge gewefen. mit denen ein junger Staat fich gegen feine
inneren und äußeren Feinde behauptet hat. Mit wie großem Eifer und Erfolg

in Konfiantinopel an der Verftärkung der technifchen und organifatorifchen

Vervollkommnung des Heeres gewirkt wurde. ift allgemein anerkannt. und

es verdient nur noch befonders hervorgehoben zu werden. mit welcher Energie

und fiaatsmännifchen Klugheit Machmud Schefket Pafcha das Offizier

korps. trotzdem es der eigentliche Schrittmacher der Demokratie war. von

jeder Beteiligung an der Parteipolitik fernzuhalten verfianden hat. fo daß

die gefährliche Klippe einer Säbelherrfchaft nach Art athenifcher Zufiände
glücklich umfchifft worden ifi. Dem Werk des Generaliffimus fieht die

Schöpfung des Verwcfers des türkifchen Haushalts. Dfchavid Bei. eben
bürtig zur Seite. In der hamidifchen Zeit glich die Malieh. das Finanz
minifierium. einem verwahrlofien Friedhof. delfen Boden von Zeit zu Zeit
aufgewühlt wurde. um einen neuen Sarg mißlungener Unternehmungen.
der bankrotten Wirtfchaft auf die Beine zu helfen. zu den vielen anderen

in die Erde zu fenken. Heute pulfiert hier reges Leben i
n harmonifcher Ord

nung. emfiger Schaffensfreudigkeit. Das wird von den europäifchen Bei
räten einmütig bezeugt. ergibt fich aber auch klar aus dem heutigen Zufiand

der türkifchen Finanzen und den Formen. in denen ihre Verwaltung fich

vollzieht. Das Budget 1327 (1911/12) fiellt fich in feiner Präzifion.
Nüchternheit und kaufmännifchen Vorficht und Ehrlichkeit als ein Meifier
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fiück dar. Der Widerfiand der Provinzgewaltigen. der Walis. Müteifarifs.
Kaimakams gegen Rechenlegung über ihre Ausgaben ifi gebrochen. infolge

delfen die einzelnen Minifier in den Stand gefetzt find. genaue Relfortetats

aufzufiellen. während durch die Einrichtung eines Reichsrechuungshofes und

eines fiatifiifchen Generalbureaus für die genaue Prüfung aller Überweifungen
und Belege und für die Befchaffung von Unterlagen für die Reform des

-
Steuerwefens geforgt wurde. Dem Gefamtcharakter nach trägt der Haus
haltsplan zwar noch immer den Stempel des Notbudgets auf der Stirn;
der veranfchlagte Fehlbetrag beläuft fich auf9.09 Millionen türkifche Pfund
oder 25 vom Hundert des ganzen Solis; Armee. Flotte. Schuldendienfi
verfchlingen fafi fämtliche Einnahmen. Diefen Mißlichkeiteii fiehen aber die

Lichtfeiten gegenüber. daß feit i908 nicht weniger als 3.91 Millionen für
Tilgungszwecke und Rückzahlung kurzfrifiiger Vorfchülfe aufgewandt find.

daß der Einnahmeetat fowohl in den Zöllen wie in den direkten und indirekten

Steuern. Monopolen und gewerblichen Auflagen fiarke Mehreingänge auf

weifi. fo daß der Effektivbetrag des Gefamtfchuldenzuwachfes feit dem Sturz
des Abfolutismus nicht mehr als 3.75 Millionen beträgt. eine fehr niedrige

Summe angefichts der außerordentlichen Aufwendungen für Reformen aller
Art feit diefem Wendepunkt. Berückfichtigt man. daß die junge Türkei im

erfien Jahr des Befiehens mit einer Fehlernte. im zweiten und dritten mit
fchlechten Ernten zu kämpfen hatte. fo ifi diefer Erfolg um fo höher anzu
fchlagen; er zeigt deutlich. wie viel ökonomifcher der ganze Verwaltungs

mechanismus bereits arbeitet. wie fehr die hohen Lafien der Vetterleswirt

fchaft und des Bachfchifchunwefens zu verringern gelungen ifi. und wie kräftig

vor allem durch den neuen Geifi der Regierung und das allmählich fich
fefiigende Vertrauen auf deren Befiand das wirtfchaftliche Leben vorein

getrieben wird. Trotz allen politifchen Depreffionen und Störungen breitet

fich das barometrifche Maximum glücklichen Fortfchritts von Handel und

Wandel immer mehr aus. Selbfi ein Mann wie Noel Buxton. der be
kannte Führer des Balkankomitees. der ficherlich den Jungtürken kein Herz

überfirömender Liebe entgegenbringt. erkennt in einem Bericht über feine

diesjährigen Reifen an. daß „der Bauer in der europäifchen Türkei am

allermeifien Nutzen von der Neugefialtung des Regicrungsfyfiems gezogen

habe. daß in allen Dörfern und Flecken eine rege Bautätigkeit bereiche.
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daß taufende von brach liegen gelalfenen I'tckern wieder unter den Pflug ge
nommen würden und Märkte und Straßen das Bild eines ungewöhnlich
lebhaften Verkehrs zeigten." Die freiere politifche Atmofphäre in Verbindung
mit der Tätigkeit der Regierung zur Befriedigung der früher mißachteten

fozialwirtfchaftlichen Bedürfnilfe bringen eben trotz allen Kriegsnöten allent

halben die gebundenen produktiven Kräfte in lebensfrifche Bewegung. Mit
der Neugefialtung des Heeres ifi die Reform des Polizei- und Gendarmerie

wefens Hand in Hand gegangen. fo daß die Sicherheit von Perfon. Eigen

tttm und Verkehr fiändig zunimmt. Es gibt keine großherrlichen Erlalfe

mehr. die ganze Volksgruppen in die Enge befiimmter Wohnfitze bannen.

Freizügigkeit herrfeht. Neue Wege
- über 6200 Meilen find im Bau- und Schienenfiraßen werden angelegt. Das Geld. das ehedem aus

Angfi vor den erprefierifchen Beamten in den Truhen verwahrt wurde.

klimpert und rollt von Hand zu Hand. Die Steuern erhöhen fich zwar.
werden dafür aber in gerechterer Form erhoben und prelfen nicht mehr aus

den Ärmfien das Letzte heraus. um den Reichen ein Schmarotzerleben zu

ermöglichen. Ausländifches Kapital firömt in fiändig wachfender Flut be

fruchtend ins Land. und die Unternehmungslufi der Eingeborenen betätigt

fich immer lebhafter: der letzte Jahresbericht der britifchen Handelskammer

fiellt fefi. daß feit 1908 nicht weniger als 31 türkifche Handelsgefellfchaften

mit einem Gefamtkapital von 10Millionen türkifchen Pfund gegründetworden

find. Mit den fieigenden Handelsumfätzen und der erhöhten Verkehrs:
lebendigkeit fließen aber wieder die Staatseinnahmen von Tag zu Tag reich
licher; befonders charakterifiifch ifi die Steigerung des Reinertrags der

Eifenbahnen. der 1910 um 25.5 vom Hundert höher war als 1908.

während gleichzeitig die Belafiungen aus Garantiezahlungsverbindlichkeiten

jählings fich verminderten - bei den Linien deutfcher Kapitalifierung bei
fpielsweife von 6.23 Millionen in 1909 auf 3.22 Millionen in 1910!
Ein befonders beliebter Vorwurf gegen das Jungtürkentum befieht in
der clegifchen Anklage. daß es den liberalen Jdeen. denen es feinen Sieg
verdanke. untreu werde und fichtlich in das Fahrwalfer einer felbfiherrlichen
Diktatur hineinfieuere. die die hamidifche Reaktion in veränderter Form
wieder aufleben lafie. Als Beweismittel der reaktionären Rückfiutung dienen
die firenge Preßzenfur. die Verfiiegenheiten des engherzigen Nationalismus.
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die Zurückfetzung der kulturellen Aufgaben um des Rüfiungsfiebers willen.

..Der Schatten ifi nicht der Mann; fieh nach der Sonne!" darf man nach
arabifcher Sprüchwörterweisheit folchen Kritikern zurufen. Denn tatfächlich

fcheint trotz allem fchwarzen Gewölk am Horizont die Sonne der Freiheit
nach wie vor über der Türkei. Wie fiand es um die Magna Charta der
Menfchenrechte vor 1908. wie fieht es heute? Damals war das geifiige

. Leben fo in Felfeln gefchlagen. daß niemand ein offenes Wort über die Re
gierung auf der Straße wagte. daß alle Zeitungen fortfchrittlicher Tendenz
im Ausland gedruckt werden mußten. daß der Gebrauch von Wörtern. die
mit dem Gedanken der Volksfouveränität zufammenhängen. bei Todesfirafe

verboten. und daß all dergleichen Ausdrücke fogar aus den Wörterbüchern
ausgemerzt wurden. Heute werden die Handlungen der Minifier frei auf
Märkten und Gallen durchgefiebt. Protefiverfammlungen werden. wenn auch
unter fcharfer Polizeikontrolle. abgehalten und mehr als 800 Preßorgane

find entfianden. die bis zu gewiffem Grad ungebunden Parteimeinungen
und -fiimmungen vertreten. Damals hätte man eher an die Möglichkeit. die
Sterne vom Himmel herunterzufchießen. als an die Durchführbarkeit der

Idee geglaubt. Ehrifien in die osmanifche Armee einzugliedern. Heute find
über 2000 Rajahs Rekruten des Padifchah. und ihre gute Behandlung
wird von armenifchen und orthodoxen Patriarchen öffentlich anerkannt. Da
mals war die Gründung von Unterrichtsanfialten fafi ganz der privaten

Initiative und den chrifilichen Denominationen überlalfen; heute find von
der Regierung bereits über 600 Elementarfchulen und fafi ebenfoviel Abend

fchulen errichtet worden. in denen Arbeiter. Handwerker. Gehilfen. Soldaten

aller Bekenntnilfe brüderlich fich zufammenfinden. um ihren Bildungshunger

zu fiillen. und weit mehr noch würde ficherlich für das Erziehungswefen

gefchehen fein. wenn nicht der Mangel an Lehrkräften einen fchnelleren Fort
fchritt unmöglich machte.

Die wenigen Belichtungen des Entwicklungsbildes der jungen Türkei
mögen genügen. um zu einer etwas weniger einfeitigen und gerechteren Be
urteilung des gegenwärtigen Regierungsfyfiems zu gelangen. als es land

läufig ifi
.

Damit wird zugleich der Weg zur tieferen pfychologifchen Analyfe
des fiaatsgefchichtlichen Problems freigemacht. das mit der Revolutionierung

.des osmanifchen Reiches vor der Gegenwart fich erhob. Das Gefetz. daß
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nicht der Körper den Geifi. fondern der Geifi den Körper bildet. gilt gewiß

auch für die Volksgemeinfchaften. Der Karatgehalt an politifcher Kraft
und Schöpferfähigkeit. an ftaatsmännifcher Gefichtsfchärfe und Auffalfungs

größe. an moralifmem Nerv und ethifchem Pathos. über den die arifiokra
tifche Führerfchaft und Intelligenz eines Volkes verfügt. ifi es noch von jeher
gewefen. der Schickfal und Werdegang der Nationen befiimmt hat. Der

Kredit. den die türkifche Ralfe nas) diefer Richtung hin in Europa genießt.

ifi begreiflicherweife gering. Dem osmanifmen Herrentum wird wohl ein

großes Maß fympathifcher Eigenfchaften zugebilligt. dabei aber doch immer
wieder der Vorwurf gemacht. daß es als feinen gefchichtlichen Beruf die
Zerfiörung. nicht die Schaffung von Knlturwerten zu betrachten fcheine. daß
es gänzlich entartet und heruntergekommen fei. und die Anficht teilen felbfi

Volksgenolfen wie der erfie Dichter der heutigen Türkei. Mehemed Emin

Bei. der meint. ..das heutige Gefchlecht fe
i

durch den jahrhundertlangen

Defpotismus zu entnervt. um Höheres zu leiflen; es mülfe fich befchränken.

das neue Gefchlecht durch gute Erziehung und Schulbildung für die großen

zu löfenden Aufgaben vorzubereiten". Gewiß ifi es richtig. daß unter all den

Wunden. die das hamidifche Regiment dem Reich gefchlagen. eine der

fchlimmfien und die gegenwärtig fühlbarfie die Unterdrückung der individuellen

Energien. der Perfönlichkeiten ifi. die kraft hervorragender Talente den Er
fordernilfen des reformatorifchen Zeitalters zu genügen icnfiande wären. Es
herrfcht Dürre an großen Männern: das merkt man nicht nur an den par

lamentarifchen Verhandlungen. fondern auch an der Kirchturmpolitik. die

im jungtürkifchen Komitee betrieben wird. Dennoch hat es an den leitenden

Stellen niemals an tüchtigen Köpfen gefehlt. Jmmer wieder fpringen nach

Krifenfiurmesnot Helden in die Brefche. die das Staatsfchiff klaren Auges.

fefier Hand vorwärts fieuern. obgleich ihnen die fyfiematifche Vorbil
dung für ihr Amt fehlt; beifpielsweife ifi Hakki Pafcha. der Großwefcer.

aus der niederen Jurifienlaufbahn hervorgegangen; Dfchavid Bei. ein
Dönmeh. war noch vor vier Jahren türkifcher Lehrer am Robert College

und Talaat Bei ift ein einfacher Telegraphengehilfe gewefen. Dent

[ich zeigt fich fo
.

wie froh allen Verwerfungen. Verlagerungen und Ver
fchüttungen in Gefiein und Erdreich der osmanifchen Nation frifch in ihren
Tiefen der Lebensqnell von tüäjtigen Männern. ausgezeichnet durch die Eigen
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fchaften fprudelt. die ihres Volkstums 'Größe und Macht begründeten:

militärifchcr Gehorfam. firenge Difziplin. Selbfizucht. Uneigennützigkeit;
Treue und Opferwilligkeit im Dienfi des Vaterlands. Solidaritätsbewußt

fein. Hilfsbereitfchaft. Sittenreinheit. Solange aber diefe Energien fich
betätigen. erfcheint fehr viel wahrfcheinlicher als ein moralifcher oder phyfifcher

Zufamm'enbruth ein langfames. an Not und Kampf reiches Durchringen zu
den hohen. vor drei Iahren aufgerichtcten Zielen nach Gefetz und Weife. die

eben der peffimifiifch veranlagte Mehemed Emin hellfeherifch in einer Ode

.Der Wandererl feinem Volk gewiefen:
Es tobt der Sturm!

Laß ihn toben. wie wenn der jüngfie Tag anbräche!
Du geh auf deinem Weg mit Riefenfchritten vorwärts!
Nur vorwärts! Verweile nicht! Mag dein Fuß vom Gehen anfchwellen.
Vom Tode rettet dich nur das Vorwärtsgehen.

Vorwärts. vorwärts! Auf halbem Weg bleib nicht zurück! Vorwärts!

Der Lyriker / Von Berthold Viertel

_
>eder kleine Tagesfchreiber deutet auf den Lyriker als auf eine

'7
:

harmlofe lufiige Figur. Leute. die nicht von einem Wort zum
-

4
.x
:

zweiten Wort gelangen können. ohne in den dazwifchen liegen
"-9

den Abgrund desSchwachfinns und derUnbildung zu purzeln.

amüfieren fich über den ficheren Traumwandler des Wortes. den ekfiatifchen

Tänzer. der mit den kühnfien Schritten über die kompliziertefien Mufiet des

Ausdrucks hinfpielt. Nun wäre das ja an fich eine drollige und in ihrer Art

recht vergnügliche Tatfache. In folchem Fall wird kein noch fo geringer
Könner Anfpruch auf Refpekt erheben. Wenn nur nicht der fiammelnde
Stümper. der den Meifier der Lyrik belächelt. fich mit foviel Recht als der

Repräfentant der modernen Menfchheit fühlen dürfte. Heutzutage. fagen fie.

in unferer Zeit der Reife und des präzifen Wiifens. der geifiigen Klarheit
und der überlegenen Kraft. der männlichen. ernfien. heldenhaften Tätigkeit

auf allen Gebieten des Lebens. der Technik und der Wiifenfchaft. heutzutage.

ich bitte Sie. foll es noch Männer. foll es Erwachfene geben. die Lyrik
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kultivieren? Ja. einfiens. in den Zeiten der kindlichen Ahnung und des
weiblichen Aberglaubens. in den Zeiten der religiös gefiimmten Unwiifenheit.
da der Gedanke noch bildlich fiotterte. damals konnte die Lyrik ausfprechen.

was alle bewegte. damals konnte fie die fiarke Stimme der Kulturfehnfucht
fein. konnte fie fogar Erkenntnis. wenn auch in primitiver Form. vorweg

nehmen. Aber heute! Heute reimt nur der untüchtige Knabe. der zu
unbegabt ifi. um Luftfchiffmodelle zu kleben; kommt er aber über die

Pubertät hinaus. fo befinnt er fich feiner Menfchenwürde und läßt das

Reimen. Und es liefi Reime nur der anämifche Backfifch. der es nicht
bis zum Tennisfpiel bringt. Wer aber in reiferem Alter Rhythmen erfindet.
der hat Anfpruch auf ein verachtungsvolles Mitleid. Der wundere fich
nicht. wenn die Tätigen ihn mit etwas graufamem Humor feine Minder

wertigkeit fühlen laffen. Der fe
i

dankbar. wenn ihn eine literarifch tuende

deutfche Zeitfchrift zwar honorarlos. aber immerhin ohne Bezahlung von

ihm zu fordern. als fkurriles Füllfel abdruckt. Der muß fchonungslos als
ein aus der Kultur längfi Ausgefchalteter. als ein übergangener und vom

letzten Marodeur des Nachtrabs überholter gekennzeichnet werden. Der fchäme

fich. daß fich die Menfchheit an feinem Bilde heute noch ihrer längfi ver

jährten Kinderkrankheiten fchämen muß.
- Wer fo fpricht. glaubt fich allen

Ernfies berechtigt. als ein feines Wertes wohl bewußter Repräfentant der

großen Hauptrichtung des modernen Geifies zu fprechen.

Man gehe einen ehrlichen Schritt weiter und fpreche folcherart von der

Kunfi überhaupt. Man fcheide nur nicht zwifchen der Kunfi des modernen

Mannes. des erwachfenen zeitgerechten Menfchen. in der Dichtung etwa

zwifchen Roman und Drama und eben dem kindlichen. närrifchen Ana

chronismus der Lyrik. Um es wieder einmal mit aller Schroffheit zu fagen:

Lyrik ifi wie keine andere Form der Dichtung die eifentiell dichterifche Form.
Sie ifi der reine Gehalt des Dichterifchen. das Urdichterifche ohne Kon
zeffion und Kompromiß. Sie allein löfi den Menfchengeifi refilos in den
Dichtergeifi auf. Der Roman mag mehr fioifliche Krücken für den Laien

bieten. mag ein geduldigeres. motivierteres Hinführen zur Befreiung der

Kunfi bedeuten. Das Drama mag fich durch das Medium des Theaters
(meifiens. wenn nicht immer ein tötliches Medium für das Dichterifche)

zwingender an die Publikumsinfiinkte wenden. Von diefen utilitarifiifchen,
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Vorzügen abgefehen. haben die Formen des Romans und des Dramas

ihre individuelle Kunfibedeutung. Jhr zuinnerfi Dichterifches aber. ihre
geheime. oft recht offenbare Seele ifi und bleibt lhrifch. Aus der Lyrik

fiammt in aller Art von Kunfi jene eigentümliche Befeelung. welche die
Dichtung zum Leben in Kontrafi fetzt und doch wieder Dichtung und Leben

auf das tieffie und geheimnisvollfie verbindet. Das wurde fchon oft gefagt
und wird noch oft gefagt werden. Was aber die eigentliche. die felbfifreie Lyrik
anlangt. fo läßt fich eine neue. gegenwartsgeborene und das heißt zukunfts

mächtige Lyrik erkennen oftgerade an ihrer aufreizenden Un bedingtheit. An dem

Extremen. Paradoxen. in Wahrheit Tragifchen und Heroifchen ihrer Form.
ihres geformten Gehalts. An ihrer Narrenhaftigkeit. welche in den wahrhaft

künfilerifchen Fällen nichts anderes bedeutet. als künfllerifche Strenge. Höhe.

Reife. Reinheit; Jntenfität und Extenfität des Wertes. Gewalt der Ekfiafe.
Das überzeugende der Vifion. Die Wahrheit der inneren Erfahrung. Die
Genauigkeit des Ausdrucks. Die Überlegenheit der Individualität. Die
geifiige und finnliche. pfychophyfifche Bedeutung des Dichterifchen. Der
Laie entfetzt fich vor unbändigem Realismus und vor phantafiifch Stili
fiertem. vor panifcher Unmittelbarkeit und zartefiem Empfindungsraffinement.

vor überkonfequenter Logik und alfoziativer (pfhchologifch tief befcheidener)

Kühnheit. vor den Exzelfen der fcheinbaren Nüchternheit und der fcheinbaren

Zügellofigkeit des Raufches. Dem Kenner. dem Mitlebenden ifi all das

immer nur ein und dasfelbe: Dichtertum. Und fchönfien Falles: Meifierfchaft.
Der Widerwillen des Menfchen gegen echte Kunfi ifi Naturtatfache.

Gehört zum Schöpferifchen wie Reaktion zur Aktion. Es foll wohl auch
fo fein. Der Laie wehre fich gegen den Dichter. und der Dichter befiege den

Laien. Hier wie» in allem Leben ifi unerbittlicher Kampf die Vorbedingung

des Sieges. Diefer Kampf wütet auch in dem Dichter felbfi. und die Un

bedingtheit. die Freiheit des Kunfiwerkes fiellt fchließlich die Selbfibefreiung

des Künfilers dar. Der Dichter hat den gehemmten Menfchen in fich. und

die Ekfiafe foll vor allen anderen ihn felbfi über die eigenen Hemmungen

hinwegheben. Den äußeren Widerfiand wegwünfchen. heißt auch den inneren

und damit die Kunfi befeitigen. Die Löfung _diefes Problems müßte zeit
lich mit dem Ende der Kunfi zufammenfallen. Deshalb fcheint mir das

Aufgebrachtfein über den kategorifchen Jmperativ des I'tfihetifchen eine gute.

25
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eine organifche Wirkung. Ein Kiinfilcr. der nicht mehr reizt. der fich felbfi

vcrfiändlich. ohne wefentlichc Erfchütterung des Gleichgewichtcs anfchmiegt.

crifiiert überhaupt nicht mehr. außer als .Material für Pbilologen. Die

Erbitterung ifi von aller tiefaehender Erfchütterung durch das Kunfi
werk niemals ganz zu löfen, Deshalb fcheint mir. wer einen Dichter wie

Mombert am liebfien durch eiii modernes Scherbengericht befeitigen möchte.
ein bekämpfenswerter. aber immerhin anerkennungswerter Typus zu fein,

Je neuer und fiärker das Werl. defio heftiger die Gegenwehr. Es gibt aller
dings Ausnahmeii. Der für Kunfi überempfängliche. der dem Küiifiler
freiwillig entgegeneilt. ifi Ausnahme. und mancher große Publikumserfolg

ifi Ausnahme. Obwohl folche Erfolge meifiens andere Nebenurfachen haben.
die fafi immer leicht aufzuwei'fen find.

Alfo der ehrliche Widerwille. Mann gegen Werk. fe
i

anerkannt. An

erkannt felbfi der ernfinehmende Ingrimm. Ein befonderes unferer Gegenwart

zuaehöriges Lafier aber fcheint mir die eigentümlich parvenühafte Überlegenheit

zu fein. das berlinifch-amerikanifcheSelbfibewußtfein des technifch. indufiriell

und politifch auf der ..Höhe der Zeit" angelangten Zivilifationsmenfchen.
den lyrifche Kultur nicht aufregt. nur belufiigt. der. was feinem Alltag nicht

faßlich ifi. nicht haßt. fondern belächelt. Diefe großfiädtifchePofe fchmeichelt

in gefährlicher Weife dem Ichgefühl aller von der Nützlichkeit unterjochter

Menfchen. die fehr wohl fpüren. daß fie einen inneren Mangel zu verdecken

haben. und denen nun eine bequeme. billige Art geboten wird. eine Forderung
des Gemütes zu belügen. Wer feiner Bildung. feiner Erziehung nach nicht

imfiande ifi
.

auch nur die einzelnen Worte und Begriffe. auch nur das

Thema eines Dichters zu verfiehen. ifi hier nicht gemeint; er findet feinen

Dichter. er holt fich. wenn es nicht anders geht. auch noch aus dem Kitfch

das Dichterifche. Auch wer längfi keine idealen Anfprüche mehr fiellt. fe
i

ohne

weiters übergangen. Daß aber auch bei fich fo nennenden Kulturmenfchen
die Fabel von der überlebten. der kindifch und komifch gewordenen Lyrik foviel

Anklang findet. fiimmt ein wenig traurig. Traurig vor allem. weil es zeigt.
wie wirkungslos im übelfien Sinne die Mannestaten der modernen Lyrik

geblieben find. (Es gibt übrigens ausnahmsweife fehr kunfiverfiändige und

kunfiliebende Menfchen. die kein Organ für Verfe haben.)
Um von der englifchen. der franzöfifchen und belgifchen Lyrik gar nicht erfi
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zu reden
-
auch Deutfchland hat ja. freilich zumeifi in fruchtbarem An

fchluß an das Ausland. feine eigene neue Lyrik. Hat viele und fiarke neue
Lyrik. ein reicher. unverdient reicher Segen. Und nie war der deutfche Lyriker

*'
o

unähnlich dem naiv weltfremden. naiv idealifiifchen. in Sentimentalität

zerfließenden Jüngling. dem gutartig weichen Jmbezil. dem geifiig und
kulturell Harmlofen. Von Liliencron weiß man es heute fchon. welch einen
fiarken Ausdruck deutfcher Urkraft. heldenhafter Lebenskraft er bedeutet,

Von Richard Dehmel läßt es fich verhältnismäßig leicht einfehen. daß feine
dunkle Leidenfchaftlichkeit den heißen Willen eines Suchers und Kämpfers
verdichtet. Und Dauthendeys dithvrambifche Blutfülle. feine überreich
aucllende Unmittelbarkeit verlangt als Genießer Männer im Sommer ihrer
Kraft. und befchämt folche Männer. Und die fogenannten Artifien? Stefan
George? Rilke? Der feherifch begabte Mombert? Es find alles eher als
infantil Zartbefaitete. Jhre Zartheit hat etwas Zwingendes. Es find
künfilerifche Eroberer. Eroberer einer vor ihnen nicht gekannten geifiig-finn

lichen Jntenfität und Extenfität. Unermüdliche Alchymifien der Ekfiafe. in

bitterhartem Ringen der Meifierfchafc Näberrückende. ohne Ausruhen auf

.oärts Klimmende. Demütigfie Knechte ihrer Intentionen. und zugleich herrfch
iüchtigfie Bemeifierer ihres Könnens. Keiner von ihnen der Befchenkte

einiger läffiger Augenblicke. Jeder der zielbewußte Züchter einer perfönlichen

Vollkommenheit. einer Kultur. Jeder mit tragifcher Jnbrunfi befirebt. den

ganzen. befonderen Menfchen. die ganze befondere Exifienz in all ihren Tiefen und

Werten refilos in Lyrik hinüberzuretten. Jeder getrieben vom leidenfchaft

lichfien Ernfi des Berufes. Jeder heroifch im Durchfetzen feiner Jdealität.
Ihnen gegenüber. die jetzt fchon auf der weithin fichtbaren Höhe ihres
Könnens angelangt find. darf nur der ganz Unverfiändigc lächeln. oder der

ganz Alberne. Wer fich aber. mit einem Anfchein von Berechtigung feines
Jntereifes für die Kunfi der Gegenwart. feines Wifi'ens um den neuen Geifi
rühmt. hat hier. ob er mitgenießen und anerkennen kann oder nicht. jedenfalls

den durchaus vollwertigen. ja überwertigen Lcbensernfi zu konfiatieren und

zu ehren. Sie haben ihrem Deutfchland mindefiens das eine bewiefen: daß
Lyrik Männerarbeit ifi. kühne. firenge Mannestat und -Zucht.

März. Heil 3d
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Stahlwerk / Von Colin Roß
ie Nacht finkt nieder auf das Hüttenwerk. doch fie bringt nicht

Schlaf noch Ruhe. Fort und fort geht der Pulsfchlag der

z Arbeit. Jn der dunklen Stille klingt das Hämmern und- -
'*

Braufen und Tönen zufammen zu einem einzigen qualvollen

Stöhnen der gefelfelten Naturgewalt. die vergeblich anringt gegen den

fchmählichen Frondienfi. Taufend Lichter erhellen das Werk. in den Be

trieben. vor den Hochöfen und auf den Lagerplätzen. Doch fie erblafien.

wenn der leuchtende Funkenfirahl aus der Befiemerbirne hervorfchießt. oder

die Glocke des Hochofens fich fenkt. und eine glühende Lohe zum Himmel

fieigt und weithin das Land erhellt. wie ein flammender Protefi. wie eine

Drohung der weißen Gluten. die im Jnnern gegen die eherne Umklammerung

fiürmen. und doch nur wie leuchtende Fanale zum Triumphe des Herrn.
des Menfchen.

Jin Stahlwerk ifi gerade ein Abfiich beendet. Jn den Eoquillen erfiarrt
der Stahl zu gewaltigen Blöcken. Doch feine Erzeugerin muß fiets aufs
Neue gebären. ohne Rafi und Ruh. kaum daß die Wunden der vorher
gehenden Geburt eben vernarbt. Jn das Gemäuer des Martinofens hat
der flüffige Stahl tiefe Löcher gefrelfen. Die Arbeiter fpringen hinzu. den
Kopf zurüakgeboget: und zwifchen die Schultern geklemmt; denn heiße Glut

firömt aus dem gähnenden Rachen und zieht die Haut in Blafen. Die

Hände halten die fchwere Schaufel. und rafch und ficher gefchleudert. fällt
der feuerfefie Sand in die Löcher als notdürftiger Verband.

Schon fährt mit leifem Surren die Ehargiermafchine heran. Jhr langer
eiferner Arm ergreift die Käfien. die bereit fiehen voll Stahl und Eifen als
Nahrung für den unerfättlichen Schlund. Tafiend und zögernd faßt der
Arm zu als hätte er Nerven. und hat er den Kafien fefi und ficher gepackt.

fo fährt er hinein in den glühenden Bauch und fchüttet dort feine Ladung

aus. immer neue. rafch und ficher. und er verteilt fie fo planmäßig. als wäre

er die organifche Fortfetzung der Hand. die den Schalthebel des Elektro

motors umklammert hält.
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Die Charge ifi beendet. Langfam fenken fich die Türen über die Öffnungen
und bergen die blendende Lichtflut im Innern. Nur der Schein der Bogen
lampen erhellt den Raum und malt dunkle Schatten in den Ecken und
Winkeln. Müde birgt fich der Arbeiter darin. einen Augenblick zu ruhen
nach harter. heißer Arbeit. Der Meifier geht unruhig auf und ab. Seit
Wochen dauert nun der forcierte Betrieb im ganzen Werk. Die günfiige
Konjunktur muß ausgenützt. die drängenden Befieller befriedigt werden. Da
wird jede Kraft angefpannt bis zum letzten Arbeiter. Gewaltige Tantiemen
winken dem Generaldirektor. Summen. die in die Hunderttaufende gehen.

Täglich geht er durch die Betriebe. Er fieht vor den Hochöfen. ,.Eifen.
viel Elfen." fagt er befriedigt und eilt weiter. In den Stahlwerken fcheinen
die Maffen fchneller zu fchmelzen in feiner Gegenwart. und fchneller drehen

fich die Wellen in den Walzwerken. überall wirkt feine Gegenwart fördernd

und treibend. und mit hohen Prämien bringt er Ingenieure und Meifier zu
immer gefieigerten Leifiungen.

Auch der Stahlwerksmeifier hat die Produktion des Martinwerkes ge

waltig erhöht und die Zahl der Chargen fafi verdoppelt. Seit Wochen
werden die Öfen aufs äußerfte beanfprucht. Hält fonfi ein Ofen achthundert
Chargen aus. bis er niedergerilfen und neu aufgebaut werden muß. fo hat
er nun die Taufend bereits weit überfchritten. Doch fchon klaffen hier und

da Riife. die breiter und breiter werden und fich nicht verputzen lalfen wollen.
fiändig fieigern fich die Schwierigkeiten. und die Gefahr wächfi. Aber ein

Neuaufbau bedeutet ein Stilliegen von Wochen und einen Verlufi von

Taufenden von Mark. Macht er das Unmögliche möglich. fo winkt dem

Meifier hoher Gewinn.

Der Betriebsingenieur hat die Hütte betreten. Er fieht in die Öfen.
Durch das blaue Kobaltglas betrachtet er das Gären und Fließen der

Maffen. In einem Ofen beginnen die Eifen- und Stahlblöcke gerade zu
fchmelzen. Hier liegt ein Haufen ausrangierter Eifenbahnräder. Ihre Ober

fläche beginnt weich und fchwammig zu werden. Sie zerfließen wie Butter
im glühenden Hauch. Im zweiten if

t die ganze Maife bereits flüffig gewor

den; leife wallt fie auf. als fäße ein Kobold auf dem Grunde. der fich mit

Seifenblafen vergnügt. Doch fiatt in Seifenwalfer bläfi er in flüfiigen Stahl.
Langfam fieigen die Blafen auf; und -- blub. blub - zerfpringen fie.
26' 2
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Es ifi Zeit zur erfien Probenahme. Einen kleinen Tiegel an langer Stange

fiößt der Schmelzer in das Bad. Er wendet ihn hin und her. und tief vom
Grunde fchöpft er den Stahl. Prüfend betrachten Jngenieur und Meifier.
wie er zifchend und funkenfprühend in den Chamotte-Kegel fließt. An Farbe.

Form und Fluß. ja an jedem einzelnen Funken erkennen fie die Eigenfchaften
des Stahles. wie hart. wie weich. wie heiß. wie kalt. ob zäh. ob fpröde.

Jede Eigenfchaft müffen fie herauslefen. foll der Guß geraten. Denn wie
eine gar empfindliche Suppe. die leicht anbrennt. kocht im Ofen das Gemifch.
das den kühnfien Phantafien des Menfchengeifies Gefialt geben foll. Sorg
fam muß jeder Umfiand in Betracht gezogen werden. Dauer und Tempe

ratur der Charge. forgfältige Bereämung von Menge und Art der Befiand
teile und Zufätze und vieles andere. das der Meifier gelernt im langjährigen

Umgange mit dem Element. dem er Eigenfchaften und Launen abgelaufcht.

Die Probe wird unter dem Dampfhammer gefchmiedet; nun gibt fie
weitere Anhaltspunkte für die Güte der Charge. Der Stahl fcheint zu
geraten. aber noch ifi die Hitze zu gering. zeigt fie auch Hunderte von

Graben. Der Meifier geht ins Generatorhaus. die Leute an den Retorten

anzutreiben. Auch der Ingenieur geht. er hat noch viele Pflichten. ..Bringen

Sie diefe Charge noch gut heraus." ruft er dem Meifier zu. ..fie ifi die
letzte für die Panzerplattenlieferung. Kann die Panzerfirecke noch morgen

die Blöcke walzen. fo wird die Lieferung noch zur Zeit fertig und die hohe

Prämie verdient." Der Meifier fchaut prüfend in den Ofen und dann ins

Freie. Die tiefbaue Färbung des Nachthimmels wird langfam heller.
Schon zieht im Ofien ein feiner heller Streifen über den Horizont. ..Ehe
die Sonne aufgegangen. habe ic

h die Charge draußen." Dann geht er

zu den Generatoren. Hier ifi die Hölle auf Erden. Spärlich ifi der Raum

erhellt. Wie ein dichter Schleier liegt der Kohlenfiaub dicht und dick in der
Luft. Mit rauhen Worten treibt der Meifier die Leute an. Die harte.
niedrige Arbeit hat fie fiumpf gemacht. Müd und fchwerfällig öffnen fi

e

die Klappen der Retorten. Flammen und Rauch fchlagen heraus. Und
mitten in Rauch und Qualm fioßen fi

e mit langen Stangen in den bren

nenden Koks und fiacheln ihn auf zu frifcher Glut. daß die Flammen heißer
lohend durch die Kanäle fchießen und drüben im Ofen mit ihrem brennenden

Atem den Stahl bereiten.
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Sie find die niedrigfien von allen Sklaven der Arbeit. Fort und fort
ftehen fie hier auf den Retorten und gehen von Klappe zu Klappe und fioßen

immer und immer in die Gluten. "lets in drückender Hitze und fiiakendem
Qualm; und fo Tag für Tag. oder Naäpt für Nacht. zwölf lange Stunden

ohne Unterbrechung. ohne Abwechflung. Schlimmer als ein Tier leben fie
fo; und wie ein Tier genießen fie die keirglich freie Zeit in dumpfem Schlaf
und Trunk und niederer Brunfi.

In der Hütte wird nun Probe auf Probe genommen. Der Stahl ift

noch zu fpröde. Mangan und Spiegeleifen wird ihm zugefetzt. Soweit
es die Hitze erlaubt- laufen die Arbeiter an die geöffnete Tür heran. Dann

fliegt das fchwere Eifenfiück in hohem Bogen und fchlagt dumpf auf den

zähen Breiy der in tragen Tropfen auffpritzt. Immer kritifcher und fpan
nender wird die Lage. In wenig Augenblicken ifl die Charge gar. dann
hängt das Gelingen von dem rafchen Ausbringen ab. Wenige Minuten

zu viel können alles verderben.

Der Moment des Abfiiches ifi gekommen. Ein heller Pfiff des Meifiers
ruft jeden Mann auf feinen Poflen. Die elektrifrhe Lokomotive hat die
gewaltigeGießpfanne unter die Abfiichrinne gefahren. Zwölf Arbeiter tragen

unter Führung des Schmelzers eine lange Stange herbei. Sie foll die
Abfiicböffnung von innen auffioßen. Unter der wenig geöffneten Tür wird

fi
e eingeführt und durth den Stahl gefiofien bis zum gegenüberliegenden

Abfiichloch. Ein Ruf des Schmelzers und in gleichmäßigen Stößen prallt
die fcharfe Spitze gegen die Wandung-Ho! Hup! Hol Hup! - Noch
immer will kein Stahl fließen. Der Meifier geht forgenvoll von einer Seite
des Ofens zur andern. Immer fchwieriger läßt fich der Abftieh öffnen.
Eifenmali'en haben fich vor der Öffnung fefigefetzt. Die kurze Zeitfpanner

in der er Charge auf Charge herausbringt. erlaubt keine forgfaltige Aus

belferung der Öffnung und der Rinne. Die Gefahr wacbfl mit jedem Tage.

Er fieht auf den Öfen. aus dem fchon aus einzelnen Stellen blaue Flamm
chen züngeln. Heute noch will er den Öfen fiillegen; langer tragt er die

Verantwortung nicht.
Die Hitze hat die Stange erweicht. Verbogen und mit abgefchmolzcner

Spitze wird fi
e aus dem .Ofen gezogen. Eine neue wird eingeführt und

wieder vergeblich. Da ergreift der Meifier ein fchweres Brecheifen. um von
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vorne den Abfiich zu öffnen. Ein gefährliches Unternehmen. Während er

weit über die verfiopfte Öffnung gebeugt arbeitet. können plötzlich die Maßen

fich löfen. und eine hervorfchießende Feuerfchlange erfaßt den Verwegenen.

reißt ihn mit fich in die Pfanne und erwürgt ihn in heißer Umarmung.

Oft fchon hat in letzter Zeit der Meifier diefe Gefahr gewagt. Verächtlich
trat er ihr gegenüber. und fiets fprang er im letzten Augenblick glücklich

zurück. Schon hebt er den Stahl.-Warum läuft es ihm auf einmal fo eifig
über den Rücken? Er fieht auf den Öfen und will die plötzliche Angfi ab

fchütteln. Doch fie packt ihn mit knöcherner Faufi und läßt ihn nicht los.

Da wendet er fich ab und überträgt dem Schmelzer die Arbeit. Sofort
beginnt der eifrige Mann. Fieberhaft bricht er den hartgebrannten Ton los.

während von der anderen Seite feine Kameraden in gleichmäßigem. fchwerem
Takte die Stange fioßen.
Wie erfiarrt lehnt der Meifier an der Brüfiung und fieht dem Schmelzer
zu.
-Wie unvorfichtig der Mann arbeitet! Das ifi keine Tollkühnheit mehr.
das ifi Wahnfinnl Er hat das Knie auf die Rinne gefiemmt und den Ober
körper weit über die Öffnung gebeugt. - Der Meifier will ihn zurückrufen.
Er will felbfi -. Er hat die größere Erfahrung. Er kennt die Gefahr. Er
will. - Doch feine Füße haften wie Blei auf dem Boden. *- Da. ringelt
da nicht ein weißes Schlängchen unter dem Brecheifen hervor! Es fchwillt
und fchwillt. Sieht der Schmelzer es nicht? Der Meifier fchreit auf.
,.Zurück". Da bricht es hervor mit braufendem Schwall. ein fiammendes
Ungeheuer. Wie ein Wirbel erfaßt es den Schmelzer. Da ragt noch ein
Arm aus der Glut oder ein Bein und fchon fiürzt es in die Pfanne. und
darüber in immer breiterer fiedender Flut der entfelfelte Stahl. Weit vor
gebeugt über die Brüfiung fieht der Meifier. In eifiger Erfiarrung fieht er
das Grauenvolle. Er fetzt die Pfeife an. die Pfanne von dem fich über

fiürzenden Strahl fortzurufen; denn ihr Führer fitzt gedeckt hinter dem

fchützenden Eifenblech und hat nichts gefehen von dem Graufigen. Er läßt
fie wieder finken. Vergeblich! Keine Spur wäre mehr vom Körper des
unglücklichen in der Pfanne zu finden gewefen.

„Und“. fchießt es ihm durch den Sinn. „der Stahl!" Den Stahl muß
er retten. Der Öfen ifi unbrauchbar für die nächfie Zeit. Diefe letzte Charge

muß ficher in die Eoquillen kommen. „Die Panzerplatten." denkt er. „und
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die Prämie.“ Seine Erfiarrung löfi fich. Noch immer fließt der Stahl.
Die Charge war zu groß berechnet. über den Rand der Pfanne fließt fie
in den Schlackenkübel. Auch diefer füllt fich und läuft über. Auf allen Seiten

firömender Stahl und fprühender Funkenregen. Er fetzt die Pfeife an. Ein

fchriller Ton. und die Lokomotive fährt an. Er fpringt hinzu. in der Hand
die lange Stange mit dem Lehmpfropfen. um die Ausgußöffnung der

. Pfanne zu verfchmieren. damit nichts verfchüttet beim Fahren. Mitten im

Feuer fieht er. jetzt wieder völlig Herr über fich und über das Element. mit

dem täglich ringt. Wie ein herrliches Feuerwerk umgibt ihn der firahlende.
fprühende Regen. Mit ficherem Schwung hat er den Ausguß verfchlolfen.
Ein glühender Tropfen fliegt am Halfe in fein Hemd. gleitet an feinem
Körper hinunter bis zum Stiefel und brennt eine rote Spur in feinen Leib.
Er achtet es nicht. Jn großen Sprüngen ifi er die Treppe herab und fieht
neben der Pfanne. Noch gilt es eine lehte Schwierigkeit; die Stange zu
heben. welche die Bodenöffnung fchließt. aus der der Stahl rinnt. Der

Pfannenmann. der fo Graufiges gefchaut. zittert. Jn dem Kübel ruht in
Atome verbrannt der Körper feines Kameraden. Er faßt fich und reißt an
der Stange. Sein Meifier f'tößt ihn fort. Und mit ruhiger. ficherer Hand
prüft der und hebt der. forgfältig. bedächtig. bis der Stahl fließt. Und von
Coquille zu Coquille geht er mit und betrachtet die Funken und wirft danach
feine Zufätze in den Stahl. um die befie Qualität zu erzielen.
Die letzte Coquille ifi gefüllt. Die Pfanne wird gekippt; der Meifier fieht
da und überfchaut die langen Reihen. Aus jeder Coquille fchaut ihn ein

glühendes Auge an. Er fieht mitten darunter.
Die ungeheure Spannung der letzten Minuten und Sekunden läßt plötzlich

nach. Seine Muskeln entfpannen fich; fchlaff hängen die Arme herab; ein
heftiges Zittern fchüttelt feine Knie. Noch immer glühen rings um ihn die

roten Augen. Langfam wird ihre leuchtende Glut dunkler und dunkler. Die
Arbeiter kommen mit Schaufeln und Sand. die Coquillen zu bedecken,
Sie fchaufeln die Erde auf den heißen Stahl. damit er gleichmäßig erkalte.
Der Meif'ter fchauert zufammen: „Was tun die Leute! Sie werfen dem
Schmelzer Sand auf die Augen. in das Geficht.“ Ja. ja. das ifi er. hier
überall. aus allen Coquillen fiarrt ihm fein fchmerzverzerrtes Antlitz entgegen.

Sie wollen es mit Erde zudecken. damit er es nicht mehr fieht; fie wollen
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ihn erfiicken. dafi' cr ihn nicht anklage. Er will vorfiürzen und den Leuten

wehren. Da hebt er plötzlich die Arme und bricht ohnmächtig zufammen.
Mit hartem. dumpfem Auffchlag fchlägt fein Hinterkopf auf die Eifeiiplatten
des Fußbodens.

Rundfchau
Das Ergebnis der britifchen

Reichskonferenz

ie letzten Aktionen der eng
lifchen Diplomatie weifen
einige Züge auf. die erft bei

näherer Betrachtung hervor
treten und dann von großer Bedeutung
erfcheinen, So blieb jener Punkt des
englifch-amerikanifäien Schiedsgerichts

vertrages undiskutiert. in dem gleichl'am
als Gegengewicht zur Beftimmung. die
die Unterbreitung jedes Falles an den
Senat fordert. vorgefehen wird. daß
jede die Interefi'en eines fich felbfi
regierenden Dominions tangierende

Sache der Regierung des betreffenden
Dominion zur Billigung unterbreitet
werden müffe. (Eine befondere Stellung
wird .Kanada eingeräumt mit der Be
fiimmung. daß der neue Vertrag in
keiner Weife die Abmachungen des

Vertrages von i909 betreffend Dif
ferenzen zwifchen Kanada und den
Vereinigten Staaten beeinträchtigen

folie.) Der Schiedsgerichtsvertrag hat

fich nicht als ein eine neue Situation
fchaffendesInfirumenterwiefen.fondern
nur als die Sanktionierung einer ge
gebenen Situation'k). Seine wahre Be

deutung glaubten wir in der init ihm
zufammengehenden Abänderung der

Allianz mit Iapan und in dem zugrunde
liegenden Wunfche Englandszu erblicken.

*l Siehe im .heit 35 ..Der englifch-amerika
nifche Saiiedsgeriäjtsoertrag vom völkerrechtlichen
Standpunkt".

feine Kräfte zur Wiederaufnahme der
Orientpoliti'k zu fammeln.
Doch bleibt. wenn man den Vertrag
an fich. gewiffe befondere Afpekte und
den bei der Mitarbeit eines Völker
rechtlers wie Iames Bryce doppelt auf:
fallenden Mangel an Präzifion ins
Auge faßt. ein Aufklärung verlangendes
Eletnent. Und wir erinnern uns. in
letzter Zeitnpch andere unklar gebliebene
politifche Außerungen auf britifcher
Seite wahrgenommen zu haben. Wir
erinnern uns der unerklärt gebliebenen
Außerungen der Genugtuung. die die

Premiers der Dominion plötzlich der

Preffe gegenüber machten. nachdem die
Stimmung auf der Reichskonferenz eine
fo flaue gewefen war. Und wir er
innern uns der fo rätfelhaften Rede.
die Balfour in den Krönungstagen hielt
und in der er die Idee eines „neuen“
Imperialismus auffiellte. und des noch
größeren Auffehens. das die beim gleichen
Anlaffe gefprochenen Worte Lord Rofe
derrys hervorriefen. Er fprach von einer
Reunion fämtlicher englifch fprechenden
Völler. Wir können heute fagen. daß der
Schiedsgerichtsvertrag refpektive die Ab
änderung der Allianz mit Japan zu
einem Teile feiner Bedeutung das Ne
fultat der Reichskonferenz gewefen ifi.
Die Situation läßt fich folgendermaßen
fchematifch refümieren: Die britiichen
Reichskonferenzen waren immer ergeb
nislos verlaufen. und der Mangel jeg
licher Organifation. die die Konferenzen
untereinander verknüpft hätte. der
Widerfiand gegen einen entfprechenden
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Antrag (Lyttleton) von feiten Kanadas
und die Plölzlichkeit und Endgiiltigkeitx
mit der die Arbeiten mit dem Schluß
bankette aufhörten- bewiefen den Mangel
einer ei'nigenden Intention,
Ein Überblick über die Leifiungen der
verfchiedenen Konferenzen ergibt, daß
Refultate nur in Augenbliifen erzielt
wurden. wenn die Dominions und das'
Mutterland fich von einer gemeinfamen
Gefahr bedroht glaubten (wie 1909- als
der erfie Lord der Admiralitat durch
feine vergleichenden Erklärungen iiber
die Stärke der englifä'en und der

deutfchen Flotte eine Panik im Reiche
hervorrief.) Aber bei naherem Zufehen
ergibt fiel» daß die bei diefem Anlaffe
getroffenen Maßnahmen wefentlich ego
iftifiber Natur waren. Als zum Bei
fpiel bei der erwahnten Gelegenheit
Auitralien den Ausbau der einen der
drei Divifionen im fernen Offen auf
eigene Kelten zu übernehmen fich bereit
erklärtq war es nieht von imperialifti
fcben Motiven- fondern von der 'Ilngft
vor Japan geleitet und es bef'tiintnte
auödrüekliel» daß diefe auftralifche Flotte
nur fiir den Schuß der auftralifihen
Ki'ifte befiimmt fei (womit ein fehweres
Problem der Reichsverteidigung auf
geworfen wurde). Dorn wo derart
egoiftifehe Motive und Befürchtungen
fehlten- wie in Kanada, fiellte fieb
auch die Opferfreudigkeit nieht ein
fondern Neutralitätswünfclie.
Prt'tft man die Motive und Beforg
niffe naher- fo fieht man- daß fie die
Dominions den Vereinigten Staaten

nähern und dem mit Japan verbiindeten
England entfremden mußten! Wenn
wir im Hinbliä auf diefe Tatfaehen
die Engerkni'ipfung des britifchen Ver
hältniffes zu den Vereinigten Staaten
und feine Lockerung gegeniiber Japan
betracbten- fo erfeheinen uns die beiden
Verträge nicht als Folge und Urfache
fondern als parallel gleichwertige Ak
tionen auf der gemeinfamen Bafis des

Wunfcbeß das Verhältnis Englands

zu den Kolonien zu beifern - als Maß
nahme der Reiehspolitik. Die englifchen
Staatömanner haben nun die prächtige
Idee gehabtx alle diefe gegebenen Kraftg
die Neigungen fowohl wie die Abnei
gungem durch Kuppelung des ameri
kanifchen Smiedsgerichtsvertrages mit
dem neuen anglojapanifchen Biindniffe
zur Stärkung des inneren Reichegefi'iges
wie zu der feiner Wirkung nach außen
zu verwenden und damit den Parallelis
mus der Sympathie zn den Vereinigten
Staaten (wegen deren Antagonismus

zu Japan) und der Abneigung gegen
das Trußbiindnis des Mutterlandes mit
Japan aufzulöfen. Jndem die englifehe
Diplomatie aus dem BiindnismitJapan
die gegen die Vereinigten Staaten gerich
tete Spitze ziehtp fchließt fie fämtliche ins
Spiel kommende Krafte zufammen. Nur
durch Abänderung der japanifäien Alli
anz wird der Sehiedsgeriaitsvertrag
möglich, und diefer fchiebt die Gefahr
der endgiltigen „Kontinentalifierung“
Kanadas hinaus.
Bisher beitand ein Gegenfan. Kanada
ftand wie Britifeh-Columbien in innigem
Sympathievcrhältnis zu den amerika

nifchen Staaten am Pacific - löften fie
doch das Problem der iavanifehen Ein
wanderung auf gleiche Weife wie diefe.
Auftralien, das fich angefichts diefer
Einwanderungsgefahr mit den Ver
einigten Staaten einig fiihltep hat die

Fahrt der nordamerikanifäreu Flotte
die unmittelbar nach dem iapanifchen
Allarm in der kalifornifehen Sehulafiare
.rfolgte„ mit größerer Begeifterung be

grüßt als je ein engliftbes Gefibwader
und mit dem Gefühle, daß eine Soli
daritätskundgebung der weißen Raffe
porliege. Dem Abfchluffe der beiden

Verträge können nun die Dominions
mit dem Empfinden zufehent daß jener
Widerfpruch zwifchen dem Mutterlande
und den Vereinigten Staaten befeitigt
fei- daß Japan durch die beiden
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angelfächfifchen Mächte eingekreift fei.
Ia. das Bündnis mit Iavan erfcheint
Aufiralien heute als pofitiver Wert;
denn die Verlängerung des vorher bis

1915 datierten Vertrages bedeutet für
die junge C0tntn0nu-ealth die Gewähr.
daß der Friede im fernen Ofien bis

1921 gefichert fei. Zugleich gibt er

ihr eine zehnjährige Frifi. in der fie
ihre Flotte ausbauen. ihre defenfive
Poftion flärken und das dringende
Einwanderungs- und Bevölkerungs
problem der Löfuttg zuführen kann.
Die Vereinigten Staaten find der Be
fürchtung erhoben. England könnte in
einem Kriege mit Iapan auf deffen
Seite fiehen. und zu gleicher Zeit ifi
ein gemeinfames Band um die englifeh
fprechenden VölkerdurchdieAusföhnung
der in der Mitte fiehenden Dominions
gefchlungenunddasIdealder..Reunion"
Englands und Amerikas (fiehe Heft 29)
der Verwirklichung näher gerückt. Zu
gleich if

t eine neue Methode in die

Leitung der auswärtigen Angelegen
heiten eingeführt worden. die zur Folge
hat. daß jede Maßnahme erhöhte mora

lifche Autorität erhält. Die britifche
Regierung legte nämlich den Premiers
die allgemeinen Prinzipien der aus
wärtigen Politik Englands vor. zu
fammen mit deren Zielen. Grey zog

fi
e den Sitzungen des Defence C0n1ittee

zu und verfcheuchte dadurch alle ihre
Empfindlichkeiten.
Er erweiterte die Bafis der Reichs
konferenzen für alle Zukunft. indem er
die Intereffen des Reiches mit denen
der Dominions identifizierte. und er ver

lieh mit deren Zufiimmung den Be
fchlüfien der englifchen Diplomatie neue
Kraft ; denn die auswärtige Politik wird
wie die militärifche Verteidigung auf
die Bafis des Imperialismus gehoben.
Der neue englifch-japanifche Vertrag ifi

den Dominions vorgelegt worden und
hat fomit diefe Stufe eingeleitet.

Iulius Sachs

Die Arbeit ruht
treiks und Ausfperrungen
überall. Die Bahnen laufen
nicht. die Schiffe liegen un
gelöfcht. Keffel roften. eiferne

Riel'enarme hängen lahm. Um die

Lohnquote. um ein Stückchen Zeit. raft
der Kampf. Wirtfchaftliches Feilfchen
wandelt fich in Gerechtigkeitszorn. die
Arbeit zerrt am Kapital. beißt die Gold
adern auf und fchlürft gierig den gelben
Trank. Millionen gehen gefchlofien.

Stolz weifen fi
e ihre breiten Fronten.

nicht mehr zerfplittert und preisgegeben.
wie einft. als der Arbeitsherr Verbands
macht nicht zu fürchten brauchte. Zwar

if
t die Kontraktfähigkeit der Gewerk

fchaftcn rechtlich noch nicht überall an

erkannt. aber die Macht gibt den Aus
fchlag. Wo der Organifationsgedanke
fich durchgefeßt hat und Millionen in
den Kaffen find. kann gefordert werden.
Mit Nachdruck gefordert und wenn die
Bewilligung ausbleibt. fo wird die
Lieferung der Ware Arbeit en b10e:
verweigert. Das ifi gutes Recht jeder
Arbeitsorganifation. die dem Arbeit
geberverbande gegenüber genau fo

handelt wie der .Kaufmann gegen feinen
Kontrahenten. llberall lafi'en die Gefeße
dem freien wirtfchaftlichen Wettbewerb
das weitefie Feld. Es ifi nur logifch.
wenn das. was der Einzelperfon ge
fiattet ifi. auch der Konvention erlaubt
wird. In einer Perfon kann fich das
Hundertfache an Kapitalsgewalt einer
Gewerkfchaft konzentrieren. Es gibt
Wirtfchaftsfürfien. gegen deren Finanz
herrlichkeit Arbeiterheere nur fchwer
aufkommen. Man darf folche Dinge
nicht nur vom Parteifiandpunkt aus

betrachten. Allzuleicht ifi man mitBlind
heitgefchlagen. Diejenigen. welche jeden
Organifationskampf der Arbeiterfchaft
erfii>en wollen. vergeffen ganz. daß die
patriotifche Phrafe noch lange kein
nationales Wirken bedeutet. Die Ar
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beiterfchaft fiellt das Hauptkontingent
der Konfumenten. und eine Volkswirt

fchaft kann garnicht befiehen. wenn

ihre Bienen hungern müffen. National
denkt nur der. welcher den Allgemein
wohlftand will. Von einer Werbekraft
des Kapitals kann man nur dann
fprechen. wenn die breiten Maffen des
Konfums eine rationelle Verzinfung
*
garantieren. Diefe Garantie wird ge
geben durch eine Lohnalimentation.
die den Arbeiter nicht auf dem ..ehernen
Status" hält. Jeder Arbeitskampf if

t

im Grunde fo zu bewerten. Einfeitig
keit nüßt vielleicht augenblicklich den

wirtfchaftlichen Machthadern. macht fich
aber ficherlich auf die Dauer in Kon
fumverluften geltend.
Wenn man arts Allgemeininterefie
die Berechtigung der Organifations
kämpfe anerkennen muß. fo bleibt nur das

Problem der Streitform und der Streit
intenfität zu löfen. Die Ultima ratio
des Unternehmers if

t die Ausfperrung.
die letzte Waffe des Arbeiters if

t der

Streik. Beides ficherlich Kampfmetho
den. hie nicht dauernd angewandt wer

den. Uberall bricht fich der Tarifgedanke
Bahn. Tarifkommiffionen. Einigungs
ämter. Schiedsgerichte: man will zu
einer friedlichen Löfung gelangen. Das
kann nichtohne fchwere Krifen gefchehen.
Stolz auf die Herrentradition. wirt
fchaftliche Kurzfichtigkeit. unvernünfti
ger Egoismus. falfche Billigkeitsgefühle
rühren die Gemüter in beiden Lagern

auf. Jede Entwicklung reguliert fich
durch heftige Wehen zum Frieden.
Wenn man diefe Wehen als Geburts
fymptome anfieht. fo kann man ein

fireikendes Arbeiterheer nicht mehr vor
die Mafchinengewehre fiellen. Man
weiß dann. daß der Strom braufen
muß. damit er ruhig und fchiffbar
werde. Die Jntenfität der Arbeits
kämpfe wird ja nicht geringer. wenn
die Streik- und Ausfperrungsform

fehlt. Jm Gegenteil. äußere und innere

Ruhe verbürgt eine weitgrößere Kraft
als heßerifches Lamento. Nichts ande
res if

t

nötig als das gegenfeitige Be

wußtfein der Parteien. daß eine Macht
probe die fchwerfien Schädigungen zur
Folge haben kann.
Wie jede Lohnaufbefferung. jede

Arbeitszeitverkürzung die Werbekraft
der Volkoroirtfchaft erhöhen. fo vermehrt
der Tariffrieden die produktiven Ent
wieklungsmögliäjkeiten. Er wirkt wert
bewahrend und wertfördernd. Man
hat berechnet. daß der Durrhamer Berg
arbeiterftreik einen Verlufi der Gruben

befitzer in Höhe von 15 Millionen Mark
und einen Arbeitslohnausfall in Höhe
von 26 Millionen Mark zur Folge
hatte. Man darf diefe Summen nicht
einzeln betrachten. fondern muß den

Gefamtverlufk auf die Volkswirtfchaft
berechnen. Jm Jahre 1896 fchon gingen
durch Streiks in England beinahe 4

Millionen Arbeitstage verloren. Da
bei legten nur zirka 200 000 Menfchen
die Arbeit nieder. Seitdem find diefe

Zahlen gewaltig gewachfen. Die Schä
den. welche der jetzige englifche Riefen
fireik angerichtet hat und anrichtet.

reichen ficherlich in die vielen hunderte
von Millionen. wenn nicht gar in die
Milliarden hinein. So fehr man die
Berechtigung zum ungehemmten Kampf
beiden Parteien zuerkennen muß. eben

fofehr if
k man zum Einfpruch da ver
pflichtet. wo die Gefamtverlufie der

Volkswirtfchaft größer find. als die

Profite. welche fich aus einer befieren
Einkommensverteilung ergeben. Natur
gemäß ifi es außerordentlich fchwierig.

ja kaum möglich. Verluft und Gewinn
gegeneinander abzuwägen. Das ift bei
nahe Gefühlsfache. Aber man darf wohl
behaupten. daß das volkswirtfchaftliche
Jntereffe einer Nation auf lange Zeit
durch folcheKoloffalkämpfe verletzt wird.
Nur langfam heilen die Wunden. Für
den Konkurrenten auf dem Weltmarkte
mag ja ein national begrenzter Arbeits
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kampf gewinnbringend fein. Die Nation
felbfi leidet darunter ganz außer
ordentlich,

Aber auch international betrachtet.

tf
t

eine langdauernde Maffenbewegung

nicht unbedingt zu begrüßen. Denn die

Finanz- und Handelsfäden gehen heute
von Land zu Land. und wenn man fi

e

zerreißt. fo fpürt das auch der aus
ländifche Konkurrent, Gewiß. die eine
oder die andere ausländifche Jnduftrie
mag von einer nationalen Arbeiter
bewegung profitieren. Der Weltmarkt
jedoch wird durch fi

e erfchüttert. und
die Konkurrenznationeu können fich
nicht immer die Tafchen füllen. wenn
der Wirtfchaftsfeind notleidet. Die

Tendenz ifi klar. Sie ifi Notwendigkeit.

Gloffen

Maximilian Harden

als politifcher Kappler

Es gibt auf dem Felde deutfcher
Jeurnalifiik zurzeit kein widerlicheres
Schaufpiel. als das brünfiige Bel'treben
Marzimilian Hardens. ein deutfch-fran
zöfifches Bündnis zufiande zu bringen.
bildlich gefprochen: den Michel mit der
Marianne zu verkuvpeln. Kein an
gehender Liebhaber kann ungefchicktere
und unfchicklichere Mittel wählen. ein
Frauenzimmer für fich einzunehmen.
als die. die Harden dem Michel vor
fchlägt. um die Marianne John Bull
abfpenftig und fich gefügig zu machen.
Harden mag fiäl auf Homofexuelle ver
fiehen. auf Weiber verfieht er fich nicht.
Er müßte fonfi wiffen. daß man. um
Glück in der Liebe zu haben. feiner
Erwählten nichtkrämerifch kaufmännifch
vorrechnen darf. was fie alles durch
eine Preisgabe ihrer felbfi gewinnen
könne. am allerwenigfien bewußt und

Der Tarifgedanke wird nicht nur mehr
und mehr innerhalb der einzelnen
Volkswirtfchaften realifiert werden. er

muß auch international wirken, Die
Unternehmerfchaft ifi ja fchon voran
gegangen Wenn auch internationale
Arbeitgeberverbände bisher nur lefe
und von zweifelhafter Dauer waren.

fo find doch die Keime da. Auch die

Arbeiterfchaft erganifiert fich wirtfchaft
lichinternational. Die internationale
Konfumgenoffenfchaftsbewegung ifi ein
Beifpiel. Vielleicht find wir nicht
mehr weit vou einer Zeit friedlicher
Kämpfe. Für die Wirtfchaftsentwick
lung fowohl der Einzelländer. wie der

Welt. wäre das ein Segen.
l)r. Alfons Goldfäimidt

merkbar darauf aus fein. ihr die Illu
fion völlig freier Willensbeftiwmung
zu rauhen. gefchweige irgendwelchen

äußeren Zwang auf fe auszuüben. be
fonders dann nicht. wenn es gilt. einen

Nebenbuhler auszufteehen. Harden hat
anfcheinend von alledem keine Ahnung;
denn er weiß Michel keinen befferen
Rat zu geben. als daß er die Marianne
notzüchtigen folle. wenn die temperament
volle Dame nicht auf die Stimme kühl
abwägender Vernunft. die eher eine
Verbindung mit ihm wegen materieller
Vorteile raten müßte. hören wollen.
„Wir" fagt er. und meint damit
fich und die Deutfchen. ..können den

Franzofen mehr bieten als irgendeine
andere Macht: die Bürgfchaft für ein
großes afrikanifches Reich; die Möglich
keit. den Aufwand für das Landheer
zu kürzen und das Erfparte dem
Flottenbauzuzuwenden;fichereundreich
licher lohnende Anlage ihres Kapitals.
als die Staatsrenten Ofieuropas fie
gewähren; Organifatoren der Jnduftrie
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und Agenten des Handels. Doch wir
können ihnen auch viel nehmen. lin
wiederbringlicbes. nicht nur 20 Milli
arden. auch karolingifches und altbur
gundifcbes Land. fruchtbare Kolonien
und die Freiheit im Mittelmeer. das
ein deutfclies Gibraltar bei Toulon
ihnen zum ,Käfig machen müßte. Die
Republik kann einen Freund haben.'
der ihr allen Glanz der Sonnentage
zuriiekbringt und reifen Samen im

Schotte ihres Gartens eine neue Blüte
europaifmer Menfchheit zeugt. oder einen

Feind. der feit er fie befiegen lernte.
nicht entmannt worden ift. Sie muß
zur Wahl gezwungen werden. und bis

fie gewählt hat. darf nichts gefchehen.
was fie. durch den Anblick deutfchcr
Sehwacbheit. ermutigen. nichts. was

ihr Mißtrauen mehren. fie nußlos
demütigen könnte.“
Leider muß zugegeben werden. daß

Maximilian Harden und das offizielle
Deutfchland durchaus einander wert

find. Es befieht nur hinfichtlich eines
Krieges mit Frankreich eine ernfkhafte
Meinungsverfchiedenheit zwifchen ihnen.
und die if

t

lediglich dadureh verurfarht.

daß ein Krieg für das offizielle Deutfch
land cin Wagnis bedeutet. und zwar
ein großes. für Maximilian Harden
jedoch nicht. nicht das geringfle; wes
halb diefer mit feiner Feder dafür ift.
jenes in Gedanken zwar auch. aber

ohne die geringfie Abficht. je mehr als
eine drohende Gefte zu riskieren.

Otto Eorbach

Chemifche Nächfienliebe
Beim letzten Ärztetag war ponfeiten
des Vereins der Breslauer Arzte ein
Antrag zur Diskuffion geftellt und mit
iiberwiegender Mehrheit angenommen
worden. der fich gegen die von Firmen
der cbemifchen Großinduflrie gepflogene
Art der Reklame in der Tagespreffe

und beim Vertrieb ihrer Praparate
durch Beipactung von Reklamezetteln
für andere Spezialitäten wandte. Es
handelt fich da zumeifl um fogenannte

„Kräftigungsmittel". um Praparate.

durch deren Gebrauch neroöfe Befehwer

den verfcbwinden follen. um Mittel
gegen ..vorzeitige Neurafihenie bei

Herren" und ahnliche Delikateffen.
Wer die Krititlofigkeit des lieben Pub
likums und feine Neigung kennt. durch
klangvolle Zaubertränke und Wunder
pulver ftatt durch die energifche Ande
rung einer unzweckmaßigen Lebense.
namentlich Ernahrungsweife wieder

auf die Beine zu kommen. der wird- auch wenn er in der Beurteilung
der „Kurpfufäierei" weniger rigoros
denkt als die Herren Doktor-en Alexan

der und Weißig
- das Vorgehen der

Arztefchaft gegen folehe Mißfiande nur

gutheißen können.

Weniger entzückt davon if
t natürlich

die betroffene Indufirie und ein Teil
der Tagespreffe. bei der fi

e inferiert.
Es if

t in hohem Grad erbaulieh.
eine Notiz zu lefen. die von diefem
Intereffentenkreis in den „Zeitungs
Verlag“. das Organ des Vereins

deutfcher Zeitungsverleger. lanziert

worden ift. Da heißt es:

„Ärztliche Kunftfehler werden in den

Zeitungen aus Achtung vor der Arzte
fchaft nur felten erörtert. Es dürfte
eine Ausfprache am Plane fein. ob

diefe vornehme Zurückhaltung der

Preife noch angebracht ift.“
Nun wird ausgeführt. wie das Vor
gehen der Behörden gegen die Geheim

mittelreklamee ..vielfach auf Denunzi

atfionen der Arzte zurückzuführen" fei.

..Ärzte find inferatenfeindlich und von

einer unglaublichen Gegnerfchaft gegen
alles befeelt._ was nicht von der .Hand
eines praktifchen Mediziners ausgeführt
wird . . . Auch diefer Stand kann
keine weitergehenden materiellen Inter
effen für fich in Anfpruch nehmen wie
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jeder andere Erwexbsfiand des deut
fchen Volkes. Die Arzte haben gar kein

Recht. am Anzeigenteil der Zeitungen
Sittenkontrolle zu üben. Tun fie es

trotzdem. fo müffen fich eben alle Zei
tungen erheben und dagegen Front
machen."
Die Herren denken fich das am zweck
mäßigfien fo: Man hört doch ..hier und
da von Errettung Kranker durch nicht

ärztliche Behandlung. an denen die

ärztliche Kunfk völlig verfagt hatte. Es
könnte gar nichts fchaden.wenn
folche Fälle von recht vielen
Zeitungen befproehen würden.
damit der Hilfefuchende immer
und immer wieder daran erinnert
wird. daß es außer denArzten
auch noch andere Heilmöglich
keiten gibt.“ Dem Kranken ..darf
kein Weg verfchloffen bleiben. der zu
feiner Gefundung führen kann".
Die vornehme Sachlichkeit diefes
Vorfchlags mutet ebenfo wohltuend an
wie die heftige Menfchenfreundliäikeit.
die fich bei den Herrfchaften durch ein

Loch im Portemonnaie eingefchlichen

zu haben fcheint.
l)r. 8.

Als die Mona Lifa
Als die Mona Lifa glücklich gefiohlen
war. da bedauerte es die Prefi'e Europas

fehr. In Leitartikeln. welche den
Schmerz der Menlchheit ausdrückten.
den Schrei der Ethik und fo. In
Feuilletons und Schmocknotizen. welche
fagten. daß die Mona Lifa gelächelt.
und fragten. warum die Mona Lifa ge
lächelt. und erörterten. wie fie gelächelt.

Noch einmal fiürzte man fich auf das

Privatleben der Dame. Ob die Gioconda
den Meifier geliebt und der Meifier die

Gioconda. wie fie einander geliebt: das
Abtafien diefes Problems würzte erfi
fo recht den Skandal und gab ihm den

Reiz einer Parifer Ehebruchskomödie.
Und in noch weitere Kreife der Menfch
heit als bisher drang das Lächeln der

Gioconda. indem es fich in eine Zote
verwandelte , .

..Es ifi befchämend für unfere Zeit.
daß nicht bis zum leßten. bis zum
tieffifiehenden Mitglied der menfchlichen
Gefellfchaft die Scheu davor gedrungen

ifi. anzutafien. was Taufenden und
Abertaufenden ein Born reinfien Emp
findens.eineQuelleaufrichtigfierFreude

war.“ klagte ein Leitartikel und meinte
damit den Dieb. nicht die Verfafier
der Schmocknotizen. Nun. man könnte
dem Dieb verzeihen. man könnte den

Iournalifien verzeihen (wenn daskBild
erft wieder da wäre). Aber das Argfie
ifi. daß die Zeitungen nur enthalten.
was die ..Taufende und Abertaufende“
lefen wollen. daß die üblen Schreiber
aus demfelben ..Born reinfien Emp

findens“. derfelben ..Quelle aufrichtiger

Freude“ fchöpfen. Das eigentlich Arge
ifi. daß diefe Leitartikel und Schmuck
notizen genau fo beliebt und populär

find wie die Mona Lifa. ja noch viel
beliebter.

..Wie allgemein ifi denn der Befitz
an Kultur. wenn fich Frevlerhände
erheben können gegen ein Werk. das
die ganze Kulturwelt mit Andacht
nennt?“ Es ifi wirklich nicht fo arg
mit der Kultur. das beweifi jeder
Rohheitsakt. jeder kleine Mord der
Gerichtsfaal-Rubrik. das beweifen die
ungezählten Gemeinheiten jeden Tages.
Der Dieb der Gioconda könnte fogar
ein relativ kultivierter Menfch fein.
Vielleicht hat ihm gerade die Andacht.
die er vor dem Bilde fich betätigen
fah. nicht gepaßt. und die Art des
Genanntwerdens Vielleicht meinte er
es fogar beffer mit dem Werke als
,.Taufende und Abertaufende". vielleicht
meinte er es wahnfinnig liebevoll. als
er es den Betrachtern entzog. die. wie
der Leitartikel nachgenießend fefifiellt.
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..im Drange der Gefchäfte nach der

franzöfifchen Hauptfiadt kamen“. um
vor der Gioconda ihre Kultur zu ver
richten. Vielleicht hat der Dieb das
Bild weggetragen. um fich endlich ein
mal wirklich daran erbauen zu können.
ohne den Ekel der allgemeinen Begeifte
rung mitgenießen zu müffen.
Was hinter dem entführten Werke
nachgefprochen ward. läßt unfchwer er

raten. was alles Angeficht zu Angeficht
mit der Vitrine gefchah. Ia wirklich:
warum lächelte die Mona Lila? Nicht
auch ein wenig aus Verachtung?

Berthold Viertel

Deutfchland und Frankreich
im Orient

Wenn man glauben foll. was Ea
mille Pelletan den Lefern des „Marin"
erzählt. fo könnte der Türkei nichts
heilfamer fein. als eine Befreiung von
der vermeintlichen Vormundfchaft
Deutfchlands. Er macht diefes dafür
verantwortlich. daß die neue Türkei
nach einem kurzen Verfuch. ein moder
nes Staatswefen zu werden. angeblich
wieder ganz zu den Gepflogenheiten
des Hamidifchen Regimes zurückkehrte.
denn es habe foviel Gefinnungsgenoff'en
Abdul Hamids in das Komitee für
Einheit und Fortfchritt gefchmuggelt.
daß folche darin jetzt den Ausfchlag
geben. ..Das wäre“. fährt er fort.
,.unbegreiflich. wenn man nicht wüßte.
daß Deutfchland hinter dem geheimen
Komitee fiecFt, Es war früher eng
verbündet mit Abdul Hamid; diefer
blutige Defpot war früher fein befier
Freund. Man nahm an. die Revolu
tion habe den Einfluß Deutfchlands
in .Konfiantinopel zerfiört; fie hat ihn
im Gegenteil befef'tigt. und er if

t

ftärker
als je. feitdem die Leute Abdul Hamids
im geheimen Komitee an den bedeu
tenden Stellen fißen und von dort aus

ihre alten Praktiken wieder ausüben.
Ich perfönlich kann nicht ohne Er
f'taunen beobachten. wie das Volk

Goethes. Schillers und Kants eine
folch odiöfe Rückkehr zur Barbarei
provoziert und unterfiüßt. Natürlich
kennzeichnet fich diefer Zufiand der
Dinge durch heftige Ausfälle regierungs
freundlicher türkifcher Blätter gegen
Frankreich. England und Rußland. . .“
In Wirklichkeit ifi Deutfchland nach
wie vor diejenige europäifche Groß-nacht.
deren Intereffe an einer gefunden Ent
wio'elung des türkifchen Wirtfchafts
und Staatslebens durch keinerlei Be
gehrlichkeiten für türkifchen Landbefitz
beeinträchtigt wird. Gerade deshalb

ifi die deutfche Türkenfreundfchaft den
andern Mächten bei ihren Spekula
tionen auf das Erbe des ..kranken
Mannes“ ein Dorn im Auge. Wenn es
aber Mächte gibt. die fähig find. einer

..Rückkehr zur Barbarei“ in der Türkei

Vorfchub zu leifien. fo gehört dazu
vor allem Frankreich. Sowohl das vor
revolutionäre Rußland wie die vor
revolutionäre Türkei konnten fich nur

deshalb folange aufrecht erhalten. weil
die franzöfifche Finanzwelt ihnen unbe
fchränkten Kredit einräumte. Seitdem
beide Länder ein Parlament befitzen
und immerhin einen guten Anfang ge
macht haben. .Kulturfiaaten zu werden.
wird es ihnen immer fchwerer gemacht.
ihre Anleihebedürfniffe auf dem Parifer
Geldmarkte zu befriedigen. Die Grund
urfache hierfür liegt darin. daß das

franzöfifche Volk bei all feinem Reich
tum wenig Unternehmungsgeift in In
dufirie. Schiffahrt. Handel hat. und

deshalb feine Erfparniffe vorzugsweife
in heimifchen und fremden Staatswerten
anlegt. Leßtere erfcheinen ihm aber

umfo ficherer. je defpotifcher die Re
gierungen find. von denen fi

e abhängen.

Deutfchland hat dagegen ein wachfendes

Volk. das darauf angewiefen ifi. Er
worbenes immer wieder aufs Spiel zu

27
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fehen. Infolgedeffen fühlt es fich ge
drängt. auch im Orient vor allein Ge
legenheiten zur Betätigung feines Unter
nehmungsgeifies zu fuchen. und kann
dort nur eine fortfchrittliche Bewegung
der kulturellen und wirtfchaftlichen Ver

hältniffe wünfchen.

Witkop

Ein ..Mißverfiändnis“
Herr Iofef Veszi gibt keine Ruhe.
Hat er fich früher mit dem Reichstags
abgeordneten Stotz (in der ..Neuen
Revue") herumgefchlagen. fo hat er nun
in feiner eigenen Zeitfchrift ..Jung
Ungarn" die fchönfie Gelegenheit. die
Magyarifierungspolitik zu befchönigen
und zu verfchleiern. indem er die Aus
führungen feiner Gegner dem Sinne
nach entfiellt.

Herr Veszi irrt. wenn er im Augufi
heft feiner Zeitfchrift fagt. daß „den
reichsdeutfchen Politikern das Problem
der Eindeutfchung einer urfprünglich

franzöfifchen Bevölkerung noch große
Sorgen bereite". Es -handelt fich
in Elfaß-Lothringen nicht um die

200000Echtwelfchen.fondernumdieale
männifche Mehrheit. die deutfchen Stam

mes. deutfcher Mundart. aber franzöfi
fcher Bildung und .lkulturgefinnung ifi.
Ieder deutfchkundige. deutfchfühlende.
ruhige Lefer liefi aus meinem „März"
auffazz ..Zweierlei Auslandsdeutfchtum"
nichts anderes heraus. als Refignation.
ehrliches. aber verfiehendes Bedauern
über die Entdeutfchung der auf eng
lifchen Sprachboden geflohenen. ver

ftoßenen. ausgewanderten Deutfchen.
denen wir eben nicht helfen können.
Richtig ifi. daß die Banater Schwaben
in der Lage waren. ..ihre fprachliche
und ethnographifehe Individualität in
voller Freiheit betätigen zu können".
bis eben in den fiebziger Iahren die
Magyarifierungspolikik e i nfeßte.

Reichsdeutfche. die den ungarländi
fehen Deutfchen zumuten. „einen Gegen

faß zwifchen Volkstreue und Staats
treue zu errichten". gibt es nicht. Daß
zum mindeften kein ernfier deutfcher

Publizifi folche Gedanken hegt. müßte
Herr Veszi. der den Namen feiner
„Väter" (Weiß) allerdings nicht in
„Treue" beibehalten hat. doch wiffen.
Vielmehr wird fich jeder Freund des un
garländifchen Deutfchtums freuen. da
von zu lefen. daß kürzlich an dem Fefi
der jungen Vorkämpfer des Deutfch
tums in Werfcheß fogar der Oberge
fpan teilgenommen hat. Herr Veszi
bläft fchon deutlich zum Rückzug. wenn
er ..Volkstreue" freigibt und fich fo
fiellt. als ob wir die „Staatstreue“
der ungarländifchen Deutfchen unter
graben wollten! Daß die Sprach
entrechtung gegen die fiaatstreue nicht
magyarifche Mehrheit in Ungarn von
der herrfchenden Minderheit nicht fo
weit getrieben wird wie die Sprachen
entrechtung gegen die zum National
fiaat von Preußen losfirebenden Dänen
und Polen. ifi eine Tatfache. die ich
nie befiritten. vielmehr bei Gelegenheit
deutlich betont habe.
..Feinbfeligkeit gegen Ungarn". die
mir ferner in ..Jung-Ungarn" ein
Herr Ber vorwirft. läßt fich in keinem
meiner allerdings fehr zahlreichen dem
Deutfchtum in Ungarn gewidmeten Auf
fätze nachweifen. die übrigens nicht
auf ..beifpiellofer Unkenntnis von Land
und Leuten" beruhen. da mir die Preffe
des ungarländifchen Deutfchtums feit
Iahr und Tag zur Verfügung fieht und
von mir forgfältig gelefen und ver
wertet wird.
Ich habe nicht behauptet. daßllAmerika
von uns Deutfchen nichts zu lernen
hat." auch nicht. daß die magyai-ifche
Sprache von der ..europäifchen Land.
karte verwifcht" werden folie. Ich habe
auch nicht Ungarn als ..Ausland zweiter
Güte" bezeichnet. fondern ich habe ein
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fach betont. daß die nach Ungarn ge
rufenen Deutfchenx wenn fie ihre deutfche
Stammeskultur verteidigen wollem An
fpruch auf unfere kulturelle llnterfiüßung
und fiammestümliche Teilnahme haben
und- in unferer Nahe und zum Teil
Nachbarfchaft anfäßig-Ausfichten bieten

.Hoffnung anf Rettung erweckenz wah
rend wir Reichsdeutfchen leider nicht
iinftande findx die von unferer Reaktion
über das Meer nach Amerika verjagten
Volksgenoffen vor der Verfuchung zur
Aufgabe des Deutfchtums gegen ihren
Willen zu bewahren. Dies ifi der klare
Sinn meines Auffanes- den Leute- die
ohne felbfi Stamm und Mutterfprache

zu befitzenx im Solde der Magyarifie
rungspolitik fiehen- freilich nie begreifen
werden.

Kein Deutfchgefinnter wird fchließ
lict» fo fehr er vielleicht Erhaltung des
Magyarentums als Bundesgenoffen

gegen
die Slawen wünfchen mag- das

Bündnis und die .Hilfe der Magyaren
mit Preisgabe und Magyarifierung des
ungarländifchen Deutfchtums erkaufen
wollen'

l)r. Otto Seidl

Jüdifche Zukunft
Ein Lefer des „März“ fchreibt uns:
Sehr geehrte Redaktion! Wollen Sie
freundlichfidenfolgendenAusführungen,
welche durch den Artikel des Herrn
Doktor Grabowski): „Jüdifehe Znkunf

"

veranlaßt worden findt Aufnahme ge
währen? Jch beabfichtige mit denfelben
keineswegsz eine Kritik des vorzüglichen
Auffaßes zu gebenz fondern möchte nur
an den auf Seite 107 vorkommenden
Ausdruck „Judenfrage“ einige kurze
Erörterungen knüpfen- welehe die logifche
Unhaltbarkeit diefes Begriffes aufzeigen
wollen.
Es gibt Gegner des Judentums und
Gegner der Juden. Jfi fchon die Aus
einanderfeßung mit den erfleren fchwer

ioeer.. 1den .e

genugx mit den letzteren wird fie für
immer unmöglich bleiben. Wer es nun
aber mit den Juden wirklich fo gut
meintz wie .Herr Doktor Grabowsky -
ich fage das mit dem Ernft- den der
mündliche Vortrag hervortreten läßt
und nicht etwa in dem Sinn verhüllter
Jronie- welchen die Zeilen eines

Schreibens fo leicht wider Willen des
Autors zu erkennen geben - der follte
fich auch der Betrachtung nicht ver

fchließen- daß fchon die bloße Aner
kennung einer fogenannten „Juden
frage“ unzuläffig erfcheint.
Es wird immer wieder behauptet
daß die Juden heute ein volklich be

fonders Gegebenes innerhalb der ein

zelnen Kulturvölker darftellen- auch
.Herr Doktor G. ftehtz wenn er auch den
Begriff des „Wirtsvolks“ mit Recht
verwirftx diefer Auffaffung nicht ganz
lich fernx wie ich aus dem zweiten
Abfaß der Seite 107 entnehmen zu
dürfen glaube. Allerdings ifi nicht zu
befireitenz daß die Juden religiös viel

fach- kulturell bisweilen von ihrer um
gebung abfiechen; erfteres nicht im

mer- weil fowohl die indifferenten
wie die orthodoxen Juden und Ehrifien
Gemeinfames befißen- letzteres nicht

mehr ausfchließlich wegen der fiündig

weiterfehreitenden nivellierenden euro

päifchen Kultur. Fallen denn nun diefe
habituellen Differenzen- foweit fie noch

vorhanden- dein dominierenden um

ftande gegenüber heute noch ins Ge

wichh daß die Juden als Individuen- und nur als folche find fie Gegen
fiand demokratifcher Anfchauungsweife- in allemz was ihre Dafeinsbedin
gungen betrifft- mit allen Nichtjuben

auf gleicher Bafis fiehen? Mir er
fcheint die Stellung des einzelnen Juden
im Leben der Nation heute derart

organifch gefefiigt- feine foziale Stel
lung in fo innigem Konnex mit feiner
materiellen Lage- daß fein Judentum
wenig oder nichts daran verandert.

3
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Wie groß find heute die Klafi'enunter
fehiede bei den Juden! Welche Dif
ferenzierung hat fich dort vollzogen!
Das Band der Religion hat aufgehört.
die fozialen Extreme zu verbinden. Die
jüdifche Wohltätigkeit if

t traditionell.

Ihre Konvention fchwindet gleichmäßig
mit dem inneren Leben der Religion.
Ebenfo feharf if

t die religiöfe Zer
feßung; abfeits der fich heftig befehden
den Orthodoxen und Liberalen fieht eine

wachfende Schar Indifferenter. von
denen nicht immer die Befien mit Getöfe
ins monifiifche Lager ftürmen. nicht
immer die fchlechteften fchweigend in
Montaignef chem Skeptizimus ihr Schick
fal Dem überantworten. Den ihr Herz
anzuerkennen nicht aufhören will.
Schließlich if

t

auch der Unterfchied
nach der näheren europäifchen Abfiam
mung befiimmend. Er macht es zum
Beifpiel den deutfchen Iuden unmöglich.
die Erfafi'ung der Fromerfchen Pfycho
logie zu erlangen. aus der heraus feine
Forderungen vielleicht begreiflich wären.
Die Iudenfrage if

t

heute die Frage
des einzelnen Juden. Deshalb ifi

der Zionismus ein Irrtum. Und des
halb ifi auch die Kulturmiffion „der“
Inden ein holder Wahn. Es gab und
gibt Juden. welche Kulturwerte ge
fchaffen haben. welche Kultur verbrei
ten. welche fi

e abforbieren und welche

fi
e vernichten. Wie überall. -

Ob der Monotheismus ..verfinken“
wird. ob er an dem .. leichen Fehler“
leidet. wie der neugepr gte Monismus.
der übrigens eine nicht vorhandene Ver

wandtfchaft mit dem philofophifchen
Monismus Spinozas prätendiert. da
rüber kann man verfchiedener Meinung
fein. Vielleicht regeneriert er fich ein
mal philofophifch. vielleicht erwacht ein
mal wieder der Trieb nach Erkenntnis
im chrifilich-jüdifchen Europa. heißer
noch und fchmerzlieher als heute der
nach Wohlleben und vielem Gelbe!
Wer kann es fagen? 1c. )(.

K

Reifen und Abenteuer

Fremde Länder fehen und auf Schiffen
fahren if

t nun einmal ein Hauptver
gnügen. und wer es nicht dazu bringen

kann. fei es. daß er zu arm oder zu
träge ifi. der denkt fich wenigfiens gern
oder hört und liefi von der Fremde.
Weltreifende erzählen uns. daß fie jedes

mal. wenn fi
e von Singapore oder

Hongkong wieder nach Kiel oder Bremen
kommen. das Gefühl haben. in eine
dumpfe. bange Schulfiübe zu treten.
Im Begriff. meine Reifeausrüftung
für Hinterindien fertig zu machen. er

hielt ich ein Buch. das heißt ..Die
Infeln im Südmeer“ und ifi vom Ver
lag Holbein in Stuttgart neu heraus
gegeben. Der Verfaffer ifi AdamOehlen
fchläger. jener nicht eben bedeutende

dänifche Romantiker. und das wunder

liche Buch ifi in den zwanziger Jahren
des vorigen Jahrhunderts zuerfi er

fchienen. Es if
t
nichts andres als eine

fehr freie Bearbeitung der viel älteren
..Infel Felfenburg“. eines klaffifehen
Reife- und Abenteuerromans aus dem
vorhergehenden Jahrhundert der Robin
fonaden. Diefen vielgelefenen Roman

hatte auch Oehlenfchläger in früher
Jugend gelefen und war dann. wie das

fo geht. nach Jahren beim Wiederlefen
enttäufcht. Doch trug er von dem Lieb

lingsbuch feiner Kindheit ein fo fiarkes
Bild in fich. daß er fich daran machte.
dies Bild feftzuhalten. und fo entfiand.
aus Erinnerung und eigener Phantafie.
das Buch von den Infeln im Südmeer.
das zu Anfang ganz und gar fchlechte
fiereotype Romantik. in der Mitte bunte
blühende Robinfonade und daneben auch
nom zum Teil idyllifche Utopie ift.
Dies wunderliehe Erzeugnis hat nun
aber. gerade in feiner Mifchlingsart
von wildem Seeroman und hifiorifch
moralifeher Erzählung. eine anz er

fiaunliche. feffelnde Naivit t und
blühende Frifche bekommen. Man be
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ginnt zu lefen und if
t

amüfiert über

den romantifeh-romanhaften Ton. über

kindifche .Häufungen und Einfälle. wo

zwifchen freilich wieder humorifiifihe
und fafi felbftironifche Stellen auf
glänzen. und allmählich gewöhnt man

fich an den Ton des Buches wie an
eine mit alten Spezereien verfeßte Luft.
man gewinnt die bilderbogenhaften
Figuren und Aventiuren lieb und freut
fich. den fo fehr romantifchen Herrn
Autor gelegentlich fich als fehr ver
nünftigen. gänzlich unmyfiifchen Men

fchen enthüllen zu fehen. Diefe fabel
haften Infeln, im Südmeer. zu denen
aber erft die zweite Hälfte des Buches
wirklich führt. haben vollkommen den

Charakter der alten. naiven Volks
literatur und gewähren. wenn man fich
ernfilich hingibt. ein wohliges Dahin
fchwimmen in kindlicher Bilderlufi. mit
jenem Gefühl des Reichtums und der
unausfchöpfbarkeit. wie es der wirk

liche Robinfon (der übrigens diefem
Buche immerhin weit überlegen ift)
uns als Knaben gab.
Während der vergnüglichen Lektüre
gab es mir ein tröftlich ficheres Gefühl
zu wifi'en. daß ich felbfi nun bald auf
dem Meere fchwimtnen und mich auf
Jnfeln im Südmeer herumtreiben würde.
.Halbgepackte Koffer ftanden neben dem

Schreibtifch.Pakete kamen täglich an und
Briefe mit der Firma des Norddeutfrhen
Lloyd. Reifebücher und frifch auf Lein
wand gezogene Landkarten zeigten überall

die fchün geftalteten Halbinfeln und

Infeln der indifchen Welt. und ich
dachte mir. der Oehlenfchläger werde

wohl das letzte Buch fein. das ich vor
der Abreife noch lefe. Da brachte. zu
guterleßt. die Ppfi ein großes Buch.
befien Titel mich fofort anzog und das

fo farbig und kräftig nach denfelben
Zielen hindeutete. die mich feit Wochen
befchäftigten. daß ich alsbald mit der
Lektüre begann.
Es if
t ein Jägerbuäf. von Oskar

Kauffmann. und heißt ..Aus Indiens
Dfchungeln" (zwei Bände. Verlag
Klinkhardt 8

c

Biermann. Leipzig). Urn
es gleich zu fagen. es if

t kein klaffifehes
Reifewerk. keines von jenen ganz fel
tenen Büchern. deren Wirklichkeit fchöner
und poetifcher ifi als alle erfonnenen
Robinfonaden. Kauffmann ift kein Dich
ter. und er if

t

auch kein bedeutender

Schriftfieller. aber das if
t wieder ein

Vorzug des Buches. denn flatt deffen

if
t er ein umfo befferer Jäger und

Reifender. und in feiner ziemlich un

literarifchen Darftellung fchmecken wir
überall das intim Erlebte und mit dem

Herzen Aufgenommene fofort heraus
und halten uns daran. während wir
das nur äußerlich Notierte ruhig liegen
laffen. Es if

t

fehr fchwer. gut über

eine Reife zu fchreiben. und gerade mit
Indien haben wir es erlebt. daß be
rühmte Profeiforen. die das fchöne ferne
Land mit der denkbar feinfien geifiigen

Vorbereitung betraten. uns nachher recht
belanglofe Feuilletons darüber gegeben
haben.
So ifi diefes Buch von Kauffmann
eine frohe und lebendige Lektüre. weil
überall der Stoff nicht in Voreinge
nommenheit und mit irgend welchen

Abfichten. fondern frifch und naiv auf
genommen und verdaut worden ifi.
Ich habe viele Bücher über Indien
durchgefehen. und es gibt in deutfther
Sprache fehr wenige lesbare; das befie

find immer noch die Neifebriefe von

HäcFel. der in feiner lebenskräftigen

Frifche und Forfcherfreude alle Kollegen
weit hinter fich läßt. Einen Zuwachs
zu diefer Art von Literatur bedeutet
nun auch .Kauffmanm und weiteren

Wert gewinnt fein Werk dura) die
Menge von guten Photographien. Wir
nehmen bei diefen die Abbildung des

Dackelgrabes ebenfo hin wie die text
lichen Iägerentgleifungen. eben weil
es kein Literat ift. dem wir zuhören
und deffen Reifealbum wir durchblättern.

3'27*
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fondern ein wirklicher Iäger. In Text
und Bildern erfahren wir denn auch
über indifches Tierleben Neues und

Wertvolles. und damit fieht das fchöne
Buch fchon weit über dem traurigen

Troß der üblichen Reifeliteratur.

Hermann Heffe

Vom Philifier
„Geduld gilt dem Philifier für höchfie
Weisheit. ifi ihm Univerfalmedizin gegen
jedes Ubel. Jemand wollte fie mir ein
mal in

großer
Gefahr einzwingen; ich

aber fir ubte mich. Zur rechten Zeit
erinnerte ich mich an das Schwein des
Pyrrho. das im wildefien Sturm auf
dem Schiffe ruhig und geduldig aus

feinem Troge fraß. alfo alles hatte.
was der Philifier Weisheit nennt.
und - rettete mich durch Ungeduld.
In einem Vorpofiengefechte fchickte mich
ein General zu einer Abteilung Kaval
lerie. die fehr geduldig einer geworfenen

feindlichen Infanteriekolonne gegen

überfiandz wir fiürzten uns hinein.
höchfi ungeduldig. aber fehr zweck
mäßig.“ - -
..Bei aller Mäßigkeit des Philifiers
hat derfelbe nichtsdefioweniger einen

gefunden und feurigen Magen; das

ifi das einzige Feurige an ihm. Iugend
träume lernt er bloß von Uberladung
des Magens kennen. nach Hochzeiten.
Kindstaufen und Totenfchmäufen. die
er befonders liebt. weil es dabei ohne
allen Spaß zugeht: feierlich und ordent

lich. Dann drückt ihn des Nachts der
Alb. Im allgemeinen träumt ein Phi
lifier nicht; träumt er aber. fo find es

Zahlen: die fehr er in die kleine Klaffen
lotterie. Eines Philifiers Zahlen aber
kommen nie heraus

“

(Als Probe aus dem flotten. amüfan
ten Buch „Kavalierperfpektive“ von
Baron Vaerfi (1836). das der Verlag
Georg Müller in München kürzlich neu
herausgegeben hat.)

Hermann Heffe

Ein Plagiat des „März"

Verehrl. Redaktion des „März“. München. 27. 4. rr.

Die in München erfcheinenden „Süddeutfchen Monatshefte“ bringen unter diefem

fenfationell klingenden Titel einen Briefwechfel ihrer Redaktion mit der März
Redaktion zum Abdruck und knüpfen daran Bemerkungen. die fich bemühen. unfer Ver

halten in der behandeltenAngelegenheit als moralifch nicht einwandfrei erfcheinen zu
laffen. Wir übergehen diefe Bemerkungen - folches Bemühen reicht nicht an uns
heran - vollfiändig und geben unferen Lefern durch Abdruck der Korrefpondenz
Gelegenheit fich felbfi ein Urteil zu bilden. Wir vervollfiändi en die Wieder
gabe durch den Brief. den wir nach Kenntnisnahme der Veröffentlichung der

„Süddeutfchen Monatshefte“ an den Autor des Rundfchau-Artikels ..Aus der

vatikanifchen Hexenküche" gefchrieben haben. Die Redaktion.

l' K
x..

Zu unferm Bedauern müffen wir Sie darauf hinweifen. daß der Verfaffer des
Artikels ..Aus der vatikanifchen Hexenküche" in Heft 4 Ihres laufenden Iahr
ganges zwei unferer kirchenpolitifchen Briefe. nämlich den unfres Ianuarheftes i909
und den unferes Ianuarheftes 191l ohne Quellenangabe zum Teil wörtlich aus
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gefchrieben hat. Sie werden diefes Vorgehen Ihres Mitarbeiters gewiß ebenfo
mißbilligen wie wir und gern die Gelegenheit ergreifen. durch Veröffentlichung
des Tatbefiandes diefer Mißbilligung Ausdruck zu geben.
Mit hochachtungsvoller Begrüßung

Redaktion der ..Süddeutfchen Monatshefte".

den 29. April 191c.
Verehrl. Redaktion der ,.Süddeutfchen Monatshefte“ München.
Im Befih Ihres gefl. Briefes vom 27. April bitten wir um Bezeichnung der
Stellen des Artikels ..Aus der vatikanifchen Hexenküche". die Sie für abge
fchrieben halten,

Mit hochachtungsvoller Begrüßung

Verehrl. Redaktion des „März“. München. 2. 5. rr.

Im Befizz Ihrer Zufchrift vom 29. vor. Mts. möchten wir Ihnen vorfchlagen.
daß Sie bei uns Einblick in das durchgearbeitete Material nehmen; denn die
ausgefchriebenen Stellen find zu zahlreich. als daß wir fie Ihnen in einem
Briefe vollftändig mitteilen könnten. Als Stichproben verweifen wir Sie auf
die folgenden:
Einige Male if

t es dem Verfaffer paffiert, abgefchriebene Stellen in An
führungszeichen zu bringen; in dem Zitat S, [77. Sp. 2. find die Worte ..bei
der preußifchen Regierung“ nicht aus den lZpistulae recliuiuae, fondern ein
erläutender Zufaß unfres Spectator. Ebenfo ifi in derfelben Spalte etwas weiter
unten der in Anführungszeichen fiehende Ausdruck „Hauptwunde“ nicht aus den
lLpiZtulaE, fondern unferm diesjährigen Ianuarheft S. 142 und find in dem
folgenden Zitat die Worte ..und es an geeigneten Perfonen für“ eine Einfügung

des Spectator. die zwei i
n den lZpistulae an verfchiedenen Stellen fiehende

Außerungen verbindet; hier hat der Verfaffer beim Abfchreiben das Anführungs

zeichen nach „rekrutiert“ und das Anführungszeichen vor ..das Beichthören" auf
S. 142 des diesjährigen Ianuarhefts überfehen. Von den zahlreichen andern
wörtlichen Entlehnungen nennen wir:

Redaktion des „März“.

S. M. dll. l. S. l55: Die geheimfien
Archive des Vatikans.
id, S. 158 : Seine Opfer kommen fchwer
lich zu einer Erwiderung.

iv. Er treibtengereKommunalpolitikund
allgemeinere Staatspolitil. ja felbfi die
auswärtige Politik ifi ihm nicht fremd.

ih. S. i60: macht ja die Ubereinfiimmung
der gefamten Preffe die Wahrfcheinlich
keit aus.

S. M. l/lll. 1. S. 141:.. . . mindefiens
feit 1903 zu den gefährlichfien Intri
ganten gegen jeden Selbflbeltimmnngs
willen der deutfchen Katholiken.

März'. 4. S. 176. Sp. 2 : Die geheimften
Archive des Vatikans.
ib. Sp. 2: Seinen Opfern ifi jede Ge
legenheit zur Erwiderung . . . unmög
lich gemacht.
iv. . . . mifcht er fichin engere Gemeinde
angelegenheiten . wie in allgemeine
Staatspolitik und mit Vorliebe in die

auswärtige Politik.
id. die Ubereinfiimmung der gefamten.
von ihm beeinflußten Preffe diefe Wahr
fcheinlichkeit ausmacht.

März S. c 77. Sp, t: feit bald 8 Jahren
als erfolgreichf'ier Kundfchafter und An
fchlagsmann wider jeden Selbfibefiim
mungswillen der deutfchen Katholiken.
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ib. S, 142 oben: Verdächtigung der ib. Sp. 2: Verdächtigung der eigenen
eigenen Landsleute. Landsleute.

iv. S. 143: ins bazillenfreie Schweizer- ib. 178. Sp. 1 unten: in das von den mo
land verzogen. wo ihn die Seelforge- dernifiifehen Bazillen reine Schweizer
arbeit an Züricher Studenten landzugehenunddenZüricherStudenten

feinen Seeleneifer zuzuwenden.
Mit hochachtungsvoller Begrüßung

Redaktion der ..Süddeutfchen Monatshefte“.

Verehrliche Redaktion des ..März". München. 16. 5. 11.

Wir bitten Sie um freundliche Nachricht. ob Sie unfer Schreiben vom 2. ds.
erhalten haben und wann Sie die Angelegenheit zu behandelm beabfichti en.
Mit hochachtungsvoller Begrüßung Redaktion der ..Süddeutfchen Monatshe te“.

den 17. Mai 1911
Verehrl. Redaktion der ..Süddetttfchen Monatshefte“ München Königinfir. 103
Auf Ihren geil. Brief vom 16. ds. Mts. erwidern wir Ihnen. daß unfere
Ermittlungen noch nicht abgefchloffen find. Wir hoffen anfangs nächfier Woche
auf die Sache zurückkommen zu können.
Mit hochachtungsvoller Begrüßung Redaktion des „März“.

Verehrl. Redaktion des „März“ Hier. 3. 6. 11.

Wir vermiffen noch Ihre für die vorige Woche in Ausfieht gefiellte Nachricht
über die Plagiatangelegenheit.
Mit hochachtungsvoller Begrüßung

Redaktion der ..Süddeutfchen Monatshefte".

den 7. Iuni 1911
Verehrl. Redaktion der ..Süddeutfchen Monatshefte“ München Königinfir. 103
Auf Ihren gefl. Brief von 5. ds. Mts. erwidern wir Ihnen. daß wir die mit
unferem Brief vom 17. Mai in Ausficht gefiellte Ermittlung noch nicht zu Ende
führen konnten. weil uns eine in Ausficht gefiellte ausführliche Mitteilung der
in Betracht kommenden Perfönlichkeit immer noch nicht zugegangen ifi. Am
13. Mai fchrieb uns unfer Korrefpondent wie folgt:
In augenblicklicher Erwiderung Ihrer gefchäßten Anfrage beeile ich

mich zu antworten.

Es klärt fich Alles auf. Den Auszug aus den Kirchenpolitifchen
Briefen der ..Süddeutfchen Monatshefte“ hat Dr. Karl Fey geliefert.
Der Fey'fche Auszug lief in nude als noch kürzerer Auszug aus der
„Wartbur " durch eine Reihe von Blättern und wurde als Material in
dem Preßfeldzug gegen Umberto Benigni benußt.
Ich habe mir nachträglich beinahe alles Material befchafft. reife morgen

nach Mailand. fchon am lehten Dienstag fchrieb ich an Ouadretta und
Dr. Zacher in Rom. nach Turin und Leipzig.
Sie werden die zufammenfafiende Darfiellung fchon im Laufe der nächfien

Woche erhalten.
Wir reklamierten die Rückäußerung gleichzeitig.
Mit hochachtungsvoller Begrüßung Redaktion des „März“.
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den 15. Iuni 1911.
Verehrl, Redaktion der „Süddeutfchen Monatshefte“ München Königinfiraße 103.

In Ergänzung unferer Mitteilung vom 7. cr. geben wir Ihnen in der An
lage Abfchrift der weiteren Auskunft unferes Mitarbeiters in Angelegenheit der

Kirchen-Politifehen Kämpfe.
Mit hochachtungsvoller Begrüßung Redaktion des „März“.

Anlage - Abfchrift: F

Nicht ich habe diefe kirchenpolitifehen Briefe des Ip. nei-a8 ausgezogen.'

fondern Dr. Karl Fey für die Wochenfchrift ..Die Wartburg“ und ein Anonymus
für die in Lugano erfchienene Monatsfchrift ..Eoenobium“ in ital. Sprache.
Als nun um die Iahreswende die „Stampa“ in Turin und die „Perfeveranza“
in Mailand die Mitarbeiter Raffaele Merry del Vals unter die Lupe nahmen
und kritifch beleuchteten. feheinen einige Sätze der „Kirch, Briefe“ aus zweiter
oder dritter Hand in die italien. Preffe und zur Abwehr auch in die vatikan.
Zeitungen geraten zu fein. welche von mir wieder ins Deutfche zurüäüberfeßt
worden find. Das war meine erfie Annahme. Allein diefer Erklärungsverfuch

if
t nur zur Hälfte richtig. Die Notizen aus dem Büchlein des Eonvertiten

Mathies fiammen nicht aus München. fondern aus der ..Eve-ng. Korrefpondenz“,
und was den angebl. Brief] anlangt. fo ift nach meinen Notizen die Haupt
quelle ..Maurice pern0t“: „ha C0rre8p0nclance ile Kenne“ et la france.
. lanuier 1910 .lourn'al (len Debatte pat-i8 k'evrier 1910. Seither auch in Buch
form: Maurice l)ern0t. [.8 politique (le pie )( (1906-1910) [Weft-ice (1e
killt lZrnile 80utr0ux (le l'lnetitut, Karim felix Mean.
Meine Enthüllung. daß die Kurie feit den Tagen Leos x111. mit Vorliebe

elfäffifche Priefier. die wegen Landesverrats aus Deutfchland ausgetrieben worden

find. als ihre Agenten und Preßkapitäne benüßt wie die HH, Abbes Böglin
und Güthlin und Gen.. fiammt aus meinem Tagebuch vom Iahre 1882 in

Straßburg i. Elf.

Verehrliche Redaktion des „März“. München. 20. 6
,

rr.
Wir befiätigen dankend den Empfang Ihres Briefes vom l6. ds. Mer. Die
darin mitgeteilte Auskunft Ihres Mitarbeiters wird Sie ebenfowenig befriedigen
wie uns. Danach hätte er aus Blättern. die Auszüge aus unfern Kirchen
politifchen Briefen gebracht haben. und noch nicht einmal aus diefen felbfi.
abgefchrieben und das Ergebnis unter dem Anfchein eines auf eigener Infor
mation beruhenden Originalartikels Ihnen einzureichen gewagt. Für die Trag
weite diefes Eingefiändniffes fcheint er ebenfo wenig Verfiändnis zu haben. wie
für die des anderen. daß er das Buch (er nennt den 310 S. fiarken Band ein
Büchlein) des Monfignore Mathies. über das er unter zahlrxichen Zitierungen
berichtet. nie gefehen hat. Die bei den mehrfach wörtlichen ubereinftimmungen
nicht fehr glaubwürdige Behauptung nachzuprüfen. er habe aus franzöfifehen
und italienifchen Auszügen abgefehrieben. liegt wohl kein Intereffe vor.

Jedenfalls wird ja fchon unfer Brief vom 2. 5. rr Ihnen beweifen. daß es
fich um ein fchamlofes Plagiat handelt. Wir fanden es ganz felbfiverfiändlich.
daß Sie erfk den Verfaffer hören wollten. glauben aber nicht. daß. nachdem
dies gefchehen ift. eine weitere .Korrefpondenz in diefer Sache neue Gefichts
punkte liefern könnte. Wir erwarten nun. daß Sie in Ihrer nächfien Nummer



41 6 Glolfen

den Tatbefiand Ihren Lefern mitteilen und zur Warnung unferer Kollegen den
Namen des Verfajfers bekanntgeben. womit die peinliche Angelegenheit für uns
erledigt ifi.
Mit hochachtungsvoller Begrüßung

Redaktion der „Süddeutfchen Monatshefte“.

den 21. Iuni1911
Verehrl Redaktion der ..Süddeutfchen Monatshefte". München.

Auf Ihren Brief vom 20. cr.eerwidern wir Ihnen. daß wir in den in Ihrem
Brief vom 2. Mai mitgeteilten Ubereinfiimmungen des Artikels: ..Aus der vati
kanifchen Hexenküche“ mit einem Artikel-Ihres Blattes. die durch die Ihnen
zur Kenntnis gebrachten Erwiderungen des Autors erklärt werden. kein Plagiat.
noch viel weniger ein fchamlofes Plagiat erblicken können. Zu einer Befaffung
mit der Angelegenheit im „März" haben wir keine Veranlaffung. Abgefehen
davon. daß wir die jurifiifche Verantwortung einer folchen Bloßfiellung eines
Autors nicht übernehmen möchten. verbietet es uns auch unfer foziales Empfinden.
einen Schriftfieller. der für uns mitgearbeitet hat. wegen einer folchen Lappalie
zu blamieren.

Wir felbfi find über den Verdacht der gefchäftlichen Ausnutzung einer nicht
ganz quellen-originalen Arbeit erhaben. Wir zahlen für unfere Beiträge Hono
rare in folcher Höhe (für einzelne Auffähe bis Mk. 500.-). daß wir durchaus
auf Originale Anfpruch haben. und wenn fefizufiellen ifi. daß ein Mitarbeiter

zweite oder dritte Quellen - in rechtlich zuläffigem Umfange vorausgefeßt -
benutzt. fo tf

t die Konfequenz. die wir daraus zu ziehen haben. unfere rein
interne Angelegenheit.

Mit hochachtungsvoller Begrüßung Redaktion des „März“.

Sehr geehrter Herr! den 24. Augufi 191!,

Aus Anlage. die wir uns zurückerbitten. erfehen Sie. daß die Süddeutfchen
Monatshefte die Angelegenheit Ihres angeblichen Plagiats zu einer Haupt- und
Staatsaktion gemacht und den Briefwechfel zwifchen den Redaktionen im Sep
temberheft zum Abdruck gebracht haben.
Die daran geknüpften Bemerkungen. die unfere Haltung als nicht einwandfrei
zu erweifen fuchen. berühren uns nicht. Nachdem die Saäje aber auf diefe
Weife publik geworden ifi. müffen wir von Ihnen erwarten. daß Sie fich bei
den Süddeutfchen Monatsheften felbfi melden und dadurch die ev. Fortfehuug
der Polemik von uns abwenden. Wir drucken den ganzen Briefwechfel im
nächfien Heft des „März“ ab und teilen dazu mit. daß wir Sie zum Hervor
treten aufgefordert haben.

Mit vorzüglicher Hochachtung ergebenfi Redaktion des „März“.

Verantwortlich: fir die Redaktion O t t o W o i t e e s. für den Znteratenteii Fri n Noeßiee, deide in
München, - Verla. .on 'libert Langen in München. - Redaktion und Erpediiion: München. .Kat-[dach
firaie gi. - Verantwortlich kdedie Redaktion in Ötkerreich-Unzaen: Adolf Sazlefingee in Wien] - Erpedition

für Dieterich-Ungarn; Huber a Lad-ie Nachfolger. Wien i. -herrengaiie s

ken-k ven E. Mähith .let's Bueir- und Knntkdruckerei UG. in Münster'. Oachauertkeaßerr
Buchbinder-arbeit von Grimm se Bleicher. Großbuchbinderei. G. m. b

.

k.). in Miinchen
'noir-e ..n Bohne-'reger s.

-

kie.. Papierfabrik |Fikrt'een bei Pforzheim
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Das deutfch-ruffifche Abkommen
Von Julius Sachs (Wien)

-

- n Frankreich ifi die Unterzeichnung des deutfch-ruffifchen Ab

*'
-'
.-

kommens mit lebhaftem Mißvergnügen aufgenommen worden.

z. _ Es ifi nicht die Befürchtung. Rußland wolle fich dem innigen
.
'* *

Verhältnilfe mit Frankreich und der Politik der Tripelentente

entziehen. die aus den Preßkommentaren fpricht. Der Ton diefer Kommen

tare. die die Abmachungen als für Rußland wie für Deutfchland gleich

belanglos hinzuftellen bemüht find. ifi. wenn man in Kenntnis der Verhält
nilfe ein bißchen fchärfer hinhört. der der geärgerten Enttäufchung. Es liegt

in ihnen jener eigentümlich deprezierende und wegen der Verbitterung um

den angefirebten Effekt aus der erheuchelten Jndifferenz kommende Ton. den

Menfchen anzufchlagen pflegen. wenn fi
e eine Sache als wertlos bezeichnen.

die ihnen felbfi einmal angeboten worden ifi und die fi
e aus Laune ausge

fchlagen haben oder um die der Zufall fie kürzte.

Tatfächlich hat Frankreich Urfache zum enttäufchten Ärger des Aus

gefchlolfenen; denn es ifi arg hintergangen worden. Die Kulilfengefchichte

diefer Enttäufchung ifi folgende.
- Vor einigen Jahren wandte fich die

deutfche Diplomatie an die Parifer Regierung und lud diefe zu einer Unter

haltung über die Bagdadbahnfrage ein. Es hätte fich darum gehandelt.

Frankreich zur finanziellen Mitarbeiterfchaft an der Bahnaffaire heranzu

ziehen. und Deutfchland ließ feine Geneigtheit erkennen. bei diefer Gelegenheit

eine Regelung der Marokkofrage anzubahnen. Da Frankreich an der
Bagdadbahn politifch gar nicht interelfiert ifi

.

war es bereit. diefes neutrale

Terrain ökonomifcher Kollaboration als Bafis für die politifche Verfiändi
gung wegen Marokkos anzunehmen.
Aber England fchien die Sache gefährlich. und König Eduard erfchien

höchfiperfönlich in Berlin und erhob entfchieden gegen die franzöfifche Auf
falfung Einfpruch. Die englifche Diplomatie vertrat den Standpunkt. die
Mär.. den 37 t
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Bagdadbahnangelegenheit fe
i

für fie felbfi und fomit für die ganze Tripel

entente eine politifche Affäre. die diefe felbfi intereffiere und die nicht durch

Frankreich allein. fondern nur durch eine Ausfprache ä quarter. das heißt

durch die Ausfprache fämtlicher beteiligter Mächte gelöfi werden könne.

Frankreich fügte fich diefem höheren Jnterelfe der Tripelentente. und das Er
gebnis war vom franzöfifchen Standpunkt ein fehr ironifches. Man begann

wohl die Auseinanderfetzung e
l quatre. wie fi
e England gefordert hatte.

-
aber vom anderen Ende der Tripelentente her. Rußland ifi es. das den An

fang macht (und über einen Gegenfiand. an dem auch England intereffiert

ifi). Und feine Einigung mit Deutfchland macht auch die Einleitung von Ver
handlungen zwifchen Deutfchland und England wahrfcheinlich. Und Frank

reich. das zuerfi zum Tanze engagiert worden war. fieht an der Wand. Es
muß dies Abkommen des ruffifchen Partners und die Anbahnungen eines

folchen auch mit dem englifchen mitanfehen und dies in einem Augenblick.

wo es einen fo fchweren Jnterelfenkonflikt mit Deutfchland auskämpft.

So erklärt fich auch der Gegenfatz zwifchen den englifchen und den fran
zöfifchen Kommentaren. Der „Temps" erklärt die ruffifche Zufiimmung zum
Bau der Bagdadbahn heute für weniger wertvoll. da die Anfang 1911
mit der Türkei abgefchloifenen Konventionen Deutfchland gewonnenes Spiel

in der Bagdadbahnfrage geben; andererfeits habe auch die Anerkennung der

befonderen Intereffen Rußlands in Perfien keinen Wert. da Deutfchland
den geringen Wert feiner Verfprechungen mit dem Akte von Agadir be

wiefen habe. nachdem es gleichfalls Frankreich gegenüber fein politifches

Desinterefiement ausgefprochen habe. Und das ..Journal des De'bats“.
das fich fiets eine Spezialität aus der finanziellen Behandlung der Bagdad

bahnfrage gemacht hat und fchon im Januar die potsdamer Befprechungen

für belanglos erklärte. bemerkt fehr charakterifiifch. daß. wenn Rußland feinen

Widerfiand gegen das Projekt aufgebe. diefer Umfiand nicht ausreiche. um

die Zulatfung der Bagdadpapiere zur parifer Börfe zu bewirken. Die

..Times
"
dagegen bemühen fich. zu erklären. daß im Abkommen nichts ent

halten fei. was Mißverfiändnilfe zwifchen Rußland und feinen Freunden

herbeiführen könnte. da es fich nur um ein Gefchäft handle. Und mit Ge

nugtuung hebt das Blatt das rege Einvernehmen hervor. in dem Rußland
und England während der Dauer der Unterhandlungen fianden und kon
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fiatiert. daß die afghanifche Grenze aus der Sphäre. in der Deutfchland

Konzeffionen fuchen dürfe. ausgefchlolfen fei. Ferner werden in dem Vertrag

die fpeziellen Jnterelfen Rußlands an „Perfien"
- und nicht an ..Nord

perfien“. wie Deutfchland es angeblich gewünfcht habe. anerkannt
- wo

durch Rußland und England in der perfifehen Frage einig bleiben.

* *e
K

Diefes war der Hintergrund der Befprechungen. die 1907 begannen und

auf dem Wege des Notenwechfels bis 1910 fortgefetzt wurden. um. nach
der Überwindung der Verzögerung infolge der orientalifchen Krife zu den

potsdamer Befprechungen zu führen. Die Umficinde. unter denen Potsdam

zufiande kam. find nicht ganz aufgeklärt. Jedenfalls fpielte unter den mit

wirkenden Faktoren die Friedensliebe des Zaren eine große Rolle und feine

Neigung. jeder Gelegenheit zu friedlicher Ausfprache Folge zu geben. und

um deren Herbeiführung bemühte fich auf der einen Seite Kiderlen-Wcichter.
auf der anderen Saifonof. der fich in feinem Handeln fiets durch die gewollte

Gegenfcltzlichkeit zu Jswolski befiimmen ließ. Ein Monat war kaum erfi
nach dem Scheiden Iswolskis verflofi'en und fchon machte fich die neue

Orientierung in den deutfch-ruffifchen Beziehungen fühlbar. Die Erwartungen
jener. die geglaubt hatten. Jswolski werde als Botfchafter in Paris
felbficindige Politik treiben und die Stelle eines neuen Mohrenheim annehmen- und manche Begebenheiten in der diplomatifchen Welt wie das gleich
zeitige Erfcheinen Tittonis in der diplomatifchen Zentrale. fchienen diefer
Vermutung anfänglich Recht geben zu wollen

- befiütigten fich nicht. Ein
Faktor. der zum Zufiandekommen der potsdamer Entrevue beigetragen hat.

dürfte auch der Wunfch nach Befeitigung der zwifchen Rußland und Öfierreich

noch befiehenden Spannung gewefen fein und der weitere. zunächfi mit

Deutfchland in Konverfation zu treten. (Schon verlautet ja auch. daß zwifchen
Rußland und Öfierreich-ungarn eine Konvention figniert werden wird. die

Grenzzwifchenfclllen vorbeugen und eine Befferung der Verhciltnifi'e anbahnen

foll.) Schließlich handelte es fich um Erledigung der perfifchen Frage. die

durch die gegen Rußland und im Grunde gegen die Vagdadbahn gerichtet(

Drohnote Greys an die perfifche Regierung akut wurde. Diefe Frage trübte

noch im Vorjahre die deutfch-ru'fifchen Beziehungen und veranlaßte Deutfch
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land. eine Garantie gegen die Möglichkeit zu verlangen. daß feine wirtfchaft

lichen Jnterefien gefährdet werden. Und das Abläufen des ruffifÖ-perfifchen

Vertrages über die Eifenbahnbauten in Perfien erweckte bei der deutfchen
wie bei der ruffifchen Regierung mancherlei Beforgnifie.

Es bleibt nun die Frage nach den Elementen. die die Unterzeichnung

jener Verabredungen gerade in dem jetzigen Zeitpunkte veranlaßt haben -
zu krafier Enttäufchung der befiinformierten franzöfifchen Kreife. Der Grund
'

für die Befchleunigung des Abfchlufies liegt in dem Zufammentreffen eines

deutfchen Wunfches mit einem folchen auf der rulfifchen Seite. Der
deutfchen Regierung lag daran. nicht den Eindruck aufkommen zu [alien.
als verbinde Petersburg die perfifche Sache mit der Marokkoangelegenheit.

Rußland wiederum wollte den aus Anlaß Perfiens zu fchließenden Ver
trag benützen. um von der deutfäzen Regierung eine Erklärung zu erlangen.

nach der fich diefe verpflichten möge. die türkifche Politik in ihren auf

Perfien gerichteten Abfichten nicht zu encouragieren. Wie wir im Hefte 34
(..Die Wiederaufnahme der Orientpolitik") zu melden in der Lage waren.
plante Petersburg eine Dimarche bei der deutfchen Reichsregierung. die

diefen Wunfch zum Gegenfiand hatte. Nun wäre eine folche offen vor

genommene De'marche im Augenblick der Marokkoverhandlungen höchfi

peinlich und geeignet gewefen. Deutfchland zu verbittern. Das Abkommen
bot nun die Gelegenheit. diefen rufiifchen Wunfch auf gütliche Weife in

den drei ..Konfiatierungen" zur Sprache zu bringen. Das Abkommen befieht
nämlich aus einem auf Perfien fich beziehenden Verträge und aus drei

Verabredungen.

Was den Vertrag felbfi anlangt. fo bringt er für die beiden Parteien
ernfie Vorteile. Für Rußland ifi es von großem Werte. daß feine Aktion

in Perfien feitens Deutfehlands anerkannt wird. Denn dies ifi nicht ein Akt

von abgefonderter Bedeutung; die Anerkennung reiht fich an jene. die ihm

von England und Frankreich bereits geboten ifi. Die ruffifche ..Intereffen
fphäre". wie der moderne Ausdruck lautet. ifi fomit von den drei in Betracht

kommenden Großmächten gewilfermaßen fanktioniert und wenn Rußland
eines Tages den Entfchluß fafien wird. diefe feine Jnterefienfphäre ein

zufiecken. fo wird feiner Aktion kein Hindernis entgegentreten. Das einzige

Hindernis droht jener dann von der türkifchen Seite. und. wie wir bald
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hören werden. ifi diefer Drohung ein fiarker Teil ihrer Wirkfamkeit gleich

falls durch die Konfequenz diefes Vertrages genommen. Die ganze Frage

erfcheint fomit für die Zukunft der ruffifchen Abfichten auf eine neue Bafis
gefiellt. indem die Pofition auch feitens Deutfchlands durch Anerkennung der

befonderen Interelfen Rußlands .*- der firategifchen. militärifchen und

ökonomifchen - liquidiert wird. » -

Für Deutfchland. das ja fchließlich nie politifche Abfichten in Perfien gehabt

hat.
- da es nie daran denken konnte. auf perfifcbem Territorium. wo auf

der einen Seite die Engländer. auf der andern die Rulfen fiehen. eine Kolonie

zu gründen
- ifi der Erfolg ein noch größerer. Es ifi jetzt endlich mit Ruß

land über feine die Bagdadbahn betreffenden Pläne ins Reine gekommen.
was immer einer der großen Wünfche der Reichsregierung gewefen ifi

.

Und

förmlich konzentriert muß diefe Genugtuung anläßlich jenes Punktes des Ab

kommens hervortreten. der Deutfchland den Anfchluß der Bahnlinie nach

Perfien möglich macht. Der Wert diefer Klaufel if
l

für die deutfche Indu
firie wie für den deutfchen Handel von außerordentlicher Bedeutung. fetzt fie

doch die Deutfchen infiand. fich in hervorragender Weife an dem perfifchen

Handel zu beteiligen. Deutfchland hat einen realpolitifchen Erfolg auf der

Bafis eines idealen Anfpruches -- der Prätention. in den perfifchen Dingen
mitbefragt zu werden. errungen. Die Hervorhebung diefer realen Vorteile foll
übrigens die allgemeine politifche Bedeutung des Übereinkommens nicht herab

mindern. diefe ifi vielmehr in jenen begründet. Denn im internationalen Ver

kehr geht es wie mit dem Verkehr der Individuen. Wenn zwei Völker eben

ein Gefchäft miteinander abgefchlolfen haben. ifi es nicht leicht anzunehmen.

daß fie fobald wieder böfe werden.

Aus Anlaß der Unterzeichnung diefes präzifen Vertrages wurde noch
über einige weitere in Potsdam befprochene Punkte ein Einverfiändnis

erzielt. Diefes hat keinen Vertragswert. keinen völkerrechtlichen Wert;
die Fefilegung wurde nicht in Form einer Vereinbarung fefigelegt. fondern

in der einer fogenannten „C0n8tatati0n ci'iäentits ses intsrsts“ aus

gefprochen; für eine Fixierung wären auch die vorliegenden Gegenfiände

zu vage. Eine Dementierung erfolgte von keiner der beteiligten Parteien.
wenn man von jenem parifer Dementi abfieht. das auf Iswolski zurück
geht. wie feinerzeit die Abfchwächungen der ..Nowoje Wremja" auf den
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parifer Botfäzafter zurü>gingen. Auch wilfen wir. daß einer autorifierten
franzöfifchen Stimme vom Deutfchen Auswärtigen Amte auf Anfrage
erklärt wurde. es könne die Nachricht nicht dementieren.

Die erfien diefer beiden Punkte find parallel mit den Erklärungen. die
Bethmann-Hollweg am 10.Dezember 1910 im Reichstageabgab. gehalten.

nur erfcheint der zweite Punkt - der Reichskanzer fprach von dem gleich
mälfigen Jnterelfe der beiden Regierungen an der Erhaltung des Ztatua quo

auf dem Balkan - fchärfer als Verpflichtung von Seiten Deutfchlands
gefaßt. Da jene Erklärungen durch die feierliche Form. in der der Reichs
kanzler fie abgab wie durch die Abfchwächungsverfuche von der ruffifchen und

franzöfifchen Seite und durch die entfprechende Preßkampagne Auffehen und
Enttäufchung hervorgerufen haben. erfcheint ihre Analyfe doppelt notwendig.

Welchen Sinn hat es denn eigentlich. fragt fich der gebildete Zeltungslefer
und was foll ic

h mir darunter vorfiellen. wenn ich lefe. daß Deutfchland
und Rußland (im Punkt l) einander die Verficherung geben. an keiner
politifchen Aktion teilzunehmen. die einen agreffiven Charakter gegen einen

oder den anderen Teil tragen würden -? Wo hört überhaupt die
Agrelfive auf und wo beginnt die Defenfive? Die Gefchichte beweifi un

aufhörlich. daß die Anklage. der andere Teil habe mit dem Angriffe begonnen.

zu den meifiwiederholten und meifi unentfchiedenen Argumenten gehört. Zur
Beurteilung diefer tönenden Enunziation muß fich der Lefer den Hinter
grund anfehen. von dem fi

e

fich abhebt: die Tatfache. daß weder die Tripel

allianz noch die ruffifm-franzöfifche Allianz einen agreffiven Charakter haben.
Der Jnhalt diefer Erklärung ifi alfo ein recht dürftiger und diefe ifi nur

eine hübfche Verzierung. ein diplomatifches Kompliment. eine Verneigung

vor der gegenfeitig vorhandenen Überzeugung der guten Abfichten des anderen.

Sie ifi in der oder jener Form gewiß bei allen früheren ruffifch-deutfchen
Unterredungen ausgefprochen worden. Sie hätte vielleicht bei früheren An
lälfen größere Bedeutung als Erklärung gehabt. als Verkündigung der

bezweifelbaren Tatfache. daß in den beiden Mächtegruppen keine agrefiiren

Elemente enthalten find. Heute fehlt ihr diefe Bedeutung. denn die Tatfache

ifi gegeben und bekannt. Gegen den Mangel eines präzifen Jnhaltes fieht
aber die politifche Bedeutung. die in dem Umfiande liegt. daß eine folche

Freundfchaftskundgebung in dem Augenblicke erfolgt. da die Marokkoaffäre
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fchwebt. Man wird an das Verhältnis zweier Perfonen gemahnt. deren
Familien mit einander Prozeß führen. die aber doch in der kritifchen Zeit
einander Befuche abfiatten.

Gleich unklar und einer präzifen Behauptung entbehrend mag dem Publi
kum der [l

.

Punkt etfcheinen. und unficher fucht es einen differenzierten Sinn
hinter dem Gerüfie der Formeln;

..Deutfchland verpflichtet fich Rußland gegenüber. den 5te tu8 qu() auf
dem Balkan gegen jede Störung. woher diefelbe auch kommen follte. mit
allen Mitteln zu ichüizen. Rußland erklärt feinerfeits. daß es alles
Intereffe an der Erhaltung des Ztatuz qu0 auf dem Balkan habe."

Was foll man fich darunter vorfiellen? Denn von vornoerein find Ab
machungen. in denen vom Ztatue qu() die Rede ifi. verdächtig. befonders
jene. die dem Ile-1in8 quo auf dem Balkan Liebe bezeugen Auch im Ver
trag von Paris haben die Mächte den Ikarus qu() in der Türkei garantiert
und wie in feiner Folge fiel Serbien ab. fielen Moldau und die Walachei
ab und fo weiter. Und mit dem Berliner Vertrage haben fi

e neue Garantie

für jenen zum Unglücke geborenen Ztatus quo gefrhaffen. urd "either jmd

neue Provinzen vom ottomanifchen Reiche abgefallen. Ie beifer der Ztatug
quo garantiert wird. umfo fchlimmer fieht es um ihn; gut geht es ihm nin

dann. wenn man niht von ihm fpricht, - Nun. eine befonders große Be
deutung ifi auch diefer Konfiatierung nicht beizumelfen. Es fcheint. daß Ruß
land die deutfche Reichsregierung fondieren wollte. um zu erkunden. wie

Deutfchland fich einer eventuellen Expanfionspolitik Öfierreiehs gegenüber

verhalten wird. Und die Tendenz. die der oben angedeutete Unterfchied der

Redaktion verrät. befiätigt dief e Annahme. Zum Eingehen auf diefen frommen

Wunfch Rußlands und zu diefer platonifchen Kundgebung konnte fich

Deutfchland wohl verfiehen. Schließlich hat auch Deutfchland kommerzielle

Interelfen in der Türkei und infoferne ein politifches Intereffe an der Erhal
tung des Ztntug que).

Was fchließlich den dritten Punkt anlangt. fo haben wir den Sach
verhalt. aus dem heraus er entfpringt. in dem obenerwcihnten Artikel aus

führlich dargefiellt und aus dem Wunfche Rußlands. das Hindernis der

vierten fich für Perfien intereffierenden Großm'acht. der Türkei nämlich. zu

befeitigen und deren Pofition in Perfien zu attakieren. Dies die Abficht. die

28
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die ruffifche Regierung bei ihrer Unterfiützung des Exfchahs leitet. der nach

feiner Neuinthronifierung gegen die in Perfien fiehenden Türken vorgehen

wird. Rußland. das hierbei mit der Billigung Englands und im Sinne

von delfen eigenen Plänen handelt. hat fich nun auch der entfprechenden

Unterfiützung Deutfchlands verfichert.
- Wir wiifen. daß die gemeldete

Abficht der türkifchen Regierung. die perfifche Sache mit der kretifchen zu

verbinden. auf keine freundliche Aufnahme in London gefioßen ifi
.

Es ver

lautete. die Türkei habe England proponiert. es wolle diefer Kuweit über

lalfen. fofern es die türkifche Politik in Kreta unterfiütze. Die Antwort

Greys auf diefe Bewegung - es hat fich nicht um einen formellen Schritt.
fondern um eine Andeutung des türkifchen Botfchafters in einem Gefpräche

mit Sir Edward gehandelt - erklärte eine Vermifchung der beiden An
gelegenheiten für unmöglich. Die damit kaufal zufammenhängenden Mel
dungen. daß die englifch-türkifchen Verhandlungen anläßlich der Bagdad

bahn zu keinem pofitiven Ergebnis führen dürften. befiätigen unfere feiner

zeitige Vermutung. die eine folche Neuorientierung der englifchen Politik
gegenüber Deutfäjland und der Türkei für wenig wahrfcheinlich erklärte.

Doppelt fchwer empfinden unter diefen Umfiänden die jungtürkifchen

Kreife das Verfprechen Deutfchlands. die Türkei Rußland preiszugeben.

wenn fi
e die Abficht hätte. in Europa oder in Perfien den Frieden zu fiören.

Nur zeigen fi
e

fich über den Hergang der Dinge fchlecht informiert. wenn

fi
e erklären. fie wüßten wohl. daß diefes Verfprechen der Preis fei. den

Deuifchland vor der Verkündung des Einvernehmens durch den Reichs

kanzler zu zahlen hatte.

Auch über einen vierten Punkt ifi in Potsdam gefprochen worden. Es
wurde erklärt. daß beide Regierungen in dem Befireben. die Revolutionäre

und die Sozialdemokratie zu bekämpfen. einig feien und die Jdentität der
Anfchauungen auch an diefen Tendenzen fefigefiellt.

Jnwiefern der große Erfolg. den Deuifchland mit diefem Abkommen er

rungen. einen prinzipiellen Sieg bedeutet. wird uns am befien in gemein

famer Betrachtung mit der Marokkoaifäre klar werden.

WSW
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Deutfchlands auswärtige Politik
nach Bismarck / Von Conrad Haußmann. M. d. R.

ie auswärtige Politik Deutfchlands hat feit 21 Jahren etwas
'

tafiendes. Feftigkeit bei einem momentanen Anlaß vermag

, nicht den Mangel einer fefien Grundrichtung während des
- -

'*

vorangegangenen Zeitraumes zu erfetzen. Die Schwierigkeiten
in der Marokkoaffäre hängen zu einem wefentlimen Teil damit zufammen.
Denn die Formen des kolonialen Gebietserwerbs find weitgehend bedingt

durch die Gefamtfiellung Deutfchlands zu den andern Staaten.
Man konnte entweder die bismarckfche Politik fortfetzen. oder man konnte

fie verlaffen. Aber was man nicht konnte. oder richtiger nicht follte. das war

zwifchen der alten Politik und einer neuen Politik hin und herpendeln. Da

durch mußte man mit Notwendigkeit die Vorteile jeder der beiden Rich
tungen in ziemlichem Umfang preisgeben. Der Sitz zwifchen zwei Stühlen

hat notorifche Unbequemlichkeit.

Die Politik Bismarcks war: Bund mit Öfierreich und „Draht“ mit

Rußland. Verzicht auf koloniale Erwerbungen im Mittelmeerbecken und in

Nordafrika. Diefe Politik bedeutete und ermöglichte eine gemilderte Front
fiellung gegen die Wefimächte. Bismarck ließ Ferry am 2. Mai 1881
durch St. Vallier fagen. daß „er felbfi gegen eine Eroberung von Tunis
durch Frankreich nichts einzuwenden habe. Außerhalb Europa
macht was ihr wollt!“ Diefe.Politik der Nichteinmifchung in Afrika
ließ Frankreich freie Hand und trieb. weil es alsbald zugriff und Tunis dem

gegenüberliegenden Jtalien vor dem Mund wegnahm. Jtalien an die Seite
von Deutfchland-Öfierreich. Diefe Taktik fchuf den Dreibund und gab in

Verbindung mit dem ruffifchen Draht eine fiarke diplomatifche Stellung
in Europa.

Die Beziehungen mit Rußland hatten fich zwar nach den Ergebnilfen
des Berliner Kongrelfes vom 13. Juli 1878' nicht nur gelockert. fondern
verfchärft; die brüske Alternative. die ein den ruffifchen Groll fpiegelnder
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Brief Alexanders ll an Wilhelm l im Augufi 1879 fiellte: Deutfchland
folle zwifchen Öfierreich und Rußland wählen. hatte das völkerrechtliche

Bündnis Deutfchlands vom 7. Oktober i879 befchleunigt. Aber unter

Alexander lll fchloß Bismarck mit Schuwalow im November i887 den
geheimen ruffifch-deutfmen Rückverficherungsvertrag. in dem jeder der beiden

Staaten dem anderen. falls er „angegriffen" würde. wohlwollende
Neutralität zufagte. Ob es richtig gewefen wäre. diefen Vertrag Öfierreich
vertraulich mitzuteilen und andere Fragen. die der Vertrag nahelegt. find
in diefem Zufammenhang nicht von entfcheidender Bedeutung - beweis
kräftig ifi das Infirument dafür. daß Bismarck den ..Draht mit Rußland"

zu einem Faktor feiner Politik gemacht hat. Der Geheimvertrag war im

November 1887 auf drei Jahre gefchlolfen und enthielt offenbar die Be
fiimmung einer Fortfetzung. wenn fechs Monate vor Ablauf der drei Iahre
von keiner Seite der Rücktritt erklärt fei. So fiel die Entfcheidung über
die Fortfetzung oder Nichtfortfetzung gerade in das dramatifche Frühjahr

von 1890. in die Zeit von Bismarcks Sturz. Bismarck
-- die bisher

bekannt gewordenen Berichte lalfen es erkennen und die Akten werden es

dereinfi gefchichtlich beweifen
- kämpfte um die Erneuerung mit Kaifer

Wilhelm ll
.

Kaifer Wilhelm ll wollte den Rückverficherungsvertrag nicht er
neu ern. Er war fcharf verfiimmt von feinem Befnch am Zarenhof zurück
gekehrt. Holfiein fekundierte feiner Stimmung und Caprivi gab drei Tage

nach feiner erfimaligen Befchäftigung mit auswärtiger Politik den vom

Kaifer gewünfchten und gebilligten Entfcheid. daß der Rückverficherungs

vertrag nicht zu erneuern und daß Rußland abzufagen fei.
Das war ein bewußtes Verlafien der Bismarckfchen Politik. Die öffent

liche Meinung. das Parlament. der Bundesrat und zweifellos auch der

auswärtige Ausfchuß erfuhr damals vor der Abfage nichts von der ver

änderten Steuerfiellung. Verantwortlich für diefelbe ifi formell der Neuling

Caprivi. materiell Kaifer Wilhelm ll und Holfiein.
Nun war es durchaus denkbar auch eine andere Politik zu machen. Nur

mußte fie in ihren Konfequenzen durchdacht und dann diefen zugeführt werden.

Wollte man eine Periode der kolonialen Gebietserweiterungen im wirtfchaft
lichen Jnterelfe vor allem in dem erfi halb verteilten Afrika und in dem
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Mittelmeergebiet ins Auge zu faifen. und wollte Deutfchland auf die fuh

fidiäre Sicherung einer wohlwollenden Neutralität Rußlands verzichten. fo

durfte Deutfchland einer Annäherung an England und damit an die Wefi
mächte nicht ausweichen. unterließ man das und fiieß Rußland ab. fo ebnete

man dem Zweibund die Wege und mußte eine Annäherung von England an

diefe Gruppe als eine Eventualität und Wahrfcheinlichkeit ins Auge faßen.

Man hat diefe Erwägungen nicht angefiellt oder ihnen keine Folge gegeben.
Man ließ die Dinge gehen. wie fie eben gingen. vertraute auf den „ hifiorifchen"
Gegenfatz zwifchen Republik und Zarentum und zwifchen Rußland und

England. Man war. nachdem Eaprivi der agrarifchen Fronde aus inner
p o l i t i fch e n- Gründen erlegen war und Bismarck inzwifchen feine grimmigen
Anklagen wegen Änderung des Kurfes mit Rußland hatte ertönen laffen.

nur immer bemüht zu verfichern. daß der ..alte Kurs fortgefetzt" werde. unter

dem Lärm der ..Alldeutfchen“ und der „nationalen" Publizifien entfäjloß

fich weder Hohenlohe noch Bülow zu einer neuen Politik. ohne zu der alten

zurückkehren zu können. Man hielt die Kaiferbefuche in allen Landen
für ..auswärtige Politik“.
Diefe Taktik der glanzvollen Kaiferbefuche aber gerade war es. die. wenn

nicht allarmierend. fo doch verfiimmend wirkte und die Stimmung im Ofien
und Wefien für eine engere Verbindung vorbereitete. Dazu kam noch ein

anderer Lärm. Ein deutfcher „Flottenverein" wurde ins Leben oder auf die

Bühne gerufen und fchleuderte renomifiifche Drohungen in alle Richtungen

der Windrofe. Anfiatt würdig und fiill vollzog fich die Vermehrung der

deutfchen Kriegsmarine unter heftigen Gefien ungefchickter Freunde und auf

dringlicher Vormünder der Regierung; das Marineamt. das mit einer fiark

entwickelten perfönlichen Vorliebe des Kaifers für alles. was mit der See

in Beziehung fiand. rechnen konnte. hat jene Agitatoren nicht rechtzeitig ab

gefchüttelt. weil es diefelben innerpolitifch fruktifizieren wollte. Die Folgen

waren unausbleiblich. England. das lange alle Bündniife abgelehnt hatte.

wurde zu einem vertragsmäßigen und planmäßigen Einvernehmen mit Frank

reich und mit Rußland gedrängt und änderte die Gewichte in den Schalen

zur Freude des Zweibundes. Deutfchland war auf einmal diplomatifch fo

ifoliert. daß eine kaiferliche Thronrede dies ausdrücklich erklärte und die aus

wärtigen Beziehungen mit den anderen Staaten. abgefehen von Öfierreich

28.
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Ungarn nur noch als „korrekt" bezeichnete. Der autokratifche Ofien und der

republikanifche Wefien hatten fich gleich im Jahre 1890 nach der Nicht
erneuerung des ruffifch-deutfchen Rückverficherungsvertrags rafch genähert

und fich nicht bloß durch einen franzöfifch-ruffifchen Rückverficherungsvertrag

für den Kriegsfall. fondern auch diplomatifch verbündet. Am 23. Juli 1891
war die franzöfifche Flotte in Kronfiadt vor Anker gegangen. Alexander ill
hat vereinbartermaßen die Marfeillaife fiehend angehört. und im Sommer

1907 traf die englifche Flotte mit König Eduard in Reval ein. um Rußland
und den Zaren Nikolaus zu falutieren. Das find die demonfirativen. öffentlichen
Beurkundungen.

Zwifchen diefem dreifachen Handfchlag liegt ein Zeitraum vom 16 Jahren.
und in diefen Zeitraum fallen die entfcheidenden Verträge über außer
europäifche Gebietsteile zwifchen Frankreich und England und
zwifchen England und Rußland. Am 8. April 1904 wurde die
„entente corcliale" befiegelt durch den Vertrag. in dem England der fran

zöfifchen Republik fich verpflichtete. ihr zu der Erlangung des Protektorats
*über Marokko zu verhelfen. zum Dank dafür. daß Frankreich die englifche

Herrfchaft über Ägypten völkerrechtlich guthieß. und am 31. Augufi 1907

fchloß England und Rußland den Vertrag. der neben anderem Perfien in
eine englifche und eine ruffifche ..Jnterelfenfphäre" verteilte.

Zwifchen all dem befiehen urfächliche Zufammenhänge. an denen die aus

wärtige Politik Deutfchlands aktiv und paffiv mitgewirkt hat. Wollte

Deutfchland koloniale Gebietserweiterungen oder Jnterelfenfphären in Afrika
erlangen. fo war der gegebene Weg dazu die Revidierung feines Verhält
niifes zu England und zu den Wefimächten. Da nach dem immerhin be
grenzten Wert afrikanifcher Kolonien und dem Menfchheitsfchaden eines
europäifchen Kriegs das Mittel kriegerifcher Erkämpfung des Sus und
des Kongo am Rhein aus den Erwägungen einer Diplomatie mit Augen

maß und Gewifien ausfchied. fo kam als die richtige Form die Ver
fiändigung mit den Mittelmeerfiaaten allein ernfihaft in Betracht. Diefe
Verfiändigung wiederum hatte. wenn fie zu praktifch wertvollen Refultaten

führen follte. zur Vorausfetzung eine allgemeinere Orientierung zu den Mittel

meerfiaaten nach freundfchaftlicheren Riäztlinien. Jedenfalls in dem Augen

blick. in welchem Rußland aus der deutfch-ruffifchen Rückverficherung ab
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gefloßen wurde und man auf nordafrikanifche Gebiete reflektierte. durfte man

nicht eine gefieigerte und lärmende Flottenrüfiung in Deutfchland für richtig

halten. die dem Anfchein einer Frontfiellung gegen England Vorfchub leifiete
und Rußland wie England künfilich zu Frankreichs Bundesgenolfen machte.

Eine folche auswärtige Politik verdient diefen Namen nicht. muß zu Ent

täufchungen führen und nötigt fchließlich zur Refignation oder zu Säjritten.

deren mögliche Wirkungen leicht in einem Mißverhältnis zu den erreichbaren

Vorteilen flehen können.

Wer fich aber am wenigfien zu befchweren das Recht hat. das find die

echauffierten Deutfchen. die fich Al l deutfche nennen. und die fich fchon durch
den Namen felbfi mit den phantafievollen und mundaufreißenden Pan
fiawifien auf eine Stufe ftellen. Denn die Alldeutfchen haben eine Politik
der Annäherung an die Mittelmeerfiaaten in den letzten zwanzig Jahren mit

aller Lungenkraft ihrer Leitartikel perhorrefziert; fie haben damit und durch

die Berufung auf die von ihnen gepachtete. aber mißverfiandene Bismarckfche

Politik auf die Regierung des Kaifer Wilhelm ll einen Druck im Sinn
einer unkonfequenten Politik ausgeübt. Sie haben auch. als im Sommer

1908 König Eduard und hernach Lloyd George mit einem Annäherungs

vorfchlagnach Homburg und Berlin kam. iedeAnnäherung aus militarifiifchem
Vollgefühl großartig zurückgewiefen und poltern nun. wenn die Abgewiefenen

Deutfchland nicht fekundieren. Gewinnung afrikanifcher Jnterelfenfphären

und Ablehnung einer Politik an der Seite der Mittelmeerfiaaten
- das ifi

widerfpruchsvoll. kurzfichtig und kindlich. Bismarck würde auf das fiärkfie

protefiiert haben. wenn man diefen Mangel an diplomatifchem Weitblick

für bismarckifche Tradition erklärt hätte. Er verfiand das große Gefetz des

..Wenn fchon. denn fchon." Schneidet man den Draht mit Rußland ab.

fo muß man den mit England befefiigen. Will man nach Wefiafrika. fo
muß man die europäifche Politik anders führen. als wenn man nicht nach

Wefiafrika will. Wir wären heute weiter. wenn man die alldeutfchen Kreuz
wege und Holzwege klarer und mutiger vermieden hätte.

Die Verlegenheiten und den Mißerfolg ihrer Politik wollen die All

deutfchen und die von ihnen infizierten oder beeinträchtigten Kreife feit zwanzig

Jahren immer nur übertönen durch den Ruf: ..Rüfien. rüfien. Landheer

vermehren. Panzer bauen" _ohne zu erkennen. daß der Rüfiungswettlauf.
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wenn ihn die anderen mitmachen und fich verbünden. am Ende der Strecke

ungefähr wieder auf der gleichen Stelle ifi wie am Anfang. Eine fchlechte
auswärtige Politik nötigt zu einer fchweren Rüfiung. eine
gute Politik ermöglicht eine verfiändige Rüfiung und wird
mehr erreichen..

Herr von Bethmann-Hollweg und Herr von Kiderlen-Wächter haben in

diefem Sommer keine ganz leichte Aufgabe gehabt. Sie find auch belafiet
mit den Fehlern von Vorgängern und den Präjudizien einer nicht konfe

quenten Politik. Die jüngfie Vereinbarung mit Rußland. welche befiimmte
wirtfchaftliche Zwecke vorausfiellt und politifche Wirkungen nach fich ziehen

kann. vermag natürlich nicht die zwifäjenliegende Entwicklung zu redreffieren.

Eben deshalb muß fie auch ergänzt werden durch eine richtige Stellungnahme

zu anderen Staaten.
Das alles aber darf nicht bloß Sache der Regierung fein. Es ifi ein

fchmerzlicher Gedanke. wie wenig Jnfianzen in Deutfchland diefe Entwick

lung der auswärtigen Politik in den 21 Jahren feit Bismarcks Sturz be

wußt und planmäßig verfolgt haben: Der Bundesrat? Der auswärtige

Ausfchuß? Der Reichstag? Eine Reichstagskommiffion? Oder wer fonfi?
Man hat die Deutfchen fyfiematifch entwöhnt. die auswärtige Politik
mit verantwortlichem Geifi und Gewilfen zu verfolgen. Bismarck hat auch hier
wie auf dem Gebiete der inneren Politik und im konfiitutionellen Leben nicht

durch Erziehung vorgearbeitet. ebenfo wie er in feiner übermächtigen
Eigenart keine Staatsmänner zu erziehen fich angelegen fein ließ. Es rächt
fich immer wenn man .,entwöhnt" fiatt ,.gewöhnt".

Deutfchland kann an Marokko lernen. Es ifi Zeit. daß fich die öffentliche
Meinung anders als bloß in gelegentlichen Erregungen um die auswärtige

Politik bekümmert.
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Das Glück der Zukunft
Ein monifiifches Interview von Hermann Gottfchalk

eheimrat Profeffor Doktor Rofibald. Ehrendoktor
aller Univerfitciten von Rofiock bis Wladiwofiok. fechsmaliger

Nobelpreisträger beider Klaifen. Inhaber der erfien Medaille
»..4

“- „. für Jonmzüchtung. Zununus epj8c0pu8 der monifiifchen

Weltkirche deutfcher Provinz. Stolz mehrerer Länder. Nefior. Mauerweiler.
Zeitvorauseiler. Präfident des Männer- und Weiberbundes zur Ausrottung

des Aberglaubens und der klafiifchen Bildung. Mitglied der internationalen

wiifenfchaftlichen Weihrauchverficherung auf Gegenfeitigkeit und fo weiter

(überlegen lächelnd): Wilken Sie. daß Sie mir beinahe Intereffe einflößen?
Adam. ein rückfiändiger Menfch: Sie enttäufchen mich. Wenn nicht
einmal Sie konfequent fein wollen. wo bleibt die Kontinuität Ihrer Ent
wicklung?

Der Geheimrat: Verfiehen Sie mich recht: nicht der Komplex Menfch
ifi es. der mich an Ihnen intereffiertl Nicht das fogenannte Individuum!
Die heilige Energetik bewahre mich vor Rückfällen! Nein. nur die Mög

lichkeit Ihres Vorhandenfeinsl Das Hineinragen einer inkarnierten De

monfiration gegen die augenblicklich erreichte Entwicklungsfiufe der Menfch

heit! Das Fungieren von Denkorganen ohne. ja gegen die Wilfenfchaftl
Ich meine. ein prähifiorifches Präparat wäre auf einmal lebendig geworden!
Gerade. als hätte Sie ein notwendiger Zufall in einem Augenblick vor mich
hingefiellt. in dem ich wünfchte. mir meiner erreichten Höhe einmal fo recht

bewußt zu werden!

Adam: Befcheidenheit war von je Ihre und Ihrer Kollegen höchfie Zierde.
Der Geheimrat: Der Hochmut der Religiöfen ifi uns allerdings fremd!
(Zornig die Hände erhebend.) Wenn ich bedenke. daß diefes zufällige Knoten

pünktchen von unendlich vielen. intelligenzlofen Naturgefchehnilfen. diefe elektro

chemifche Elementarkonferenz. die felbfi Wir noch kaum in ihren gröbfien
Teilen entlarvt haben. fich fo hinfiellt. als wäre es fchon fix und fertig.

-
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fehen Sie. fo! - und fagt: ich bin das Ebenbild. der Auserwählte des
Herrn! Donnerwetter noch mal. da möchte einem doch -ll
Adam: Das können Sie freilich nicht. Wenigfiens. foweit es den
Herrn betrifft.

Der Geheimrat: Den wären wir Gott fe
i Dank los!

Adam: Nur die Auserwähltheit noch nicht.
Der Geheimrat (aufleuchtend): Allerdings nein! Die wird erfi ganz
richtig von uns erlebt! Stellen-Sie fich vor. welch ein Fortfchritt gegen

früher! Die Zerfiörung des Ebenbildwahns durch die wahrheitgemäße Zer
legung des fogenannten Menfchenwefens in feine chemifchen und dynamifchen

Bedingungen! Hier allein ifi Religion. ifi Gott! Hier ifi die Anfchauung
der Unendlichkeit des Raumes und der Zeit. der Bewegung und der Energie!!

Adam: Aä) ja! (feufzt wie ein Schulbub unter einer fchweren Aufgabe)
Tclefkop und Mikrofkop. Spektralanalyfe und harnfaure Diathefe und was

fonfi noch alles erfunden wurde. um die Unendlichkeit anfchauen zu lernen
-

Der Geheimrat: Jawohl. die man früher rein hypothetifch behauptet hat!
Adam (unficher): Oder vielleicht gefühlt. erlebt -?
Der Gehei mrat (geheimrätlich hohnlachend): Das ifi's ja! Jhr habt
geglaubt. das. was Jhr fühltet. wäre erlebt! Unendlichkeit erleben! Welch
ein Unfinn! Welch ein erbärmlicher Dämmerzufiand. in dem ein dunkles

Ungefähr metaphyfifch hin und her gekaut wurde. fiatt mutig ins helle Licht
des mathematifchen Beweifes gezogen zu werden! Das wahre Erlebnis ifi

in der reinen. unperfönlichen Anfchauung! Wir erfi haben die Dinge vor
dem Aberglauben gerettet und ihre Wefenheit in das gebühren de Nichts

zurü ckgeführt. grundfätzlich zunächfi. an ihre Stelle aber das Walten
der erkennbaren Naturgefetze gerückt! Es find fchon fo viele zum Vorfchein
gekommen. daß wir fie bei unferem Arbeitstempo bald beifammen haben
werden! Dann aber: Gnade den Dingen. wenn wir erfi hinter fie gekommen

find! Bitte. was ifi ein Ding? Es gibt überhaupt keine Dinge. es gibt
nur Gefetze! (Er ma>>t fich eine Notiz.) Was die find. das weiß man
natürlich!

A dam: So wäre. wenn ich recht verfiehe. der Endzweck der Wiifenfchaft.

zu zeigen. daß die Welt fowohl im Großen. wie im Kleinen unendlich ifi?
Unendlich groß. unendlich klein?
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D er Geheimrat (ungeduldig): Unfinn! Das wird nebenbei fefigefiellt!
Solche Sachen waren einmal ein Zweck. für uns find fie Kinkerlitzehen!
Der Endzweck der Wilfenfchaft ifi ein ganz anderer! Herrfäzaft des Menfchen
über die gefamte Natur! Das ifi der Endzweck!
Adam: Alfo nicht die Erkenntnis?
Der Geheimrat (angegriffen): Dow ja! Gerade die Erkenntnis! Er

- kenntnis und Herrfchaft über die Natur ifi eins! Sollte wenigfiens eins fein!

Bisher hattens ja Religion und Philofophie verhindert. Pfui über diefe
Spitzbüberei! Aber wir forgen für reine Bahn!
Adam: Und was gedenken Sie zu erreichen?
Der Geheimrat: Glück und Harmonie des Lebens!!
Adam: Donnerwetter!

Adam: Jfi eine Frage erlaubt? Jch hätte gern erfahren. woher diefe
Vorausfehung fiammt.

Der Geheimrat: Vorausfetzung?
Adam: Sie hat nämlich eine große Ähnlichkeit mit den Vorausfetzungen

der von Jhnen zerfchmetterten Religionen.

Der Geheimrat (durchdringend): Was für eine Vorausfetzung??
Adam: Daß der Menfch zum Glück und zur Harmonie des Lebens be

fiimmt fei.

Der Geheimrat: Das ifi keine Vorausfetzung. das ifi eine Not
wendigkeit!

Adam: Notwendig - wozu?
Der Geheimrat: Zur Befreiung der Energie. die zu knebeln
Jhr Verkümmerten nicht aufhören wollt!
Adam: Und welches Ziel hat die befreite Energie?
Der Geheimrat (ernfilich böfe): Glück und Harmonie des Lebens!!
Hören Sie fchwer?
Adam: Sie müßen verzeihen. meine Wißbegierde ifi flärker als meine
inneren Vorausfetzungen. Wenn ich recht verfiehe. bedingen fich alfo Glücks
befiimmung und Energie gegenfeitig? Wo und wie finden Sie die Energie?
Der Geheimrat: Jn der Naturerkenntnis!
Adam: Der äußern - innern --?
"tv W 17 1
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Der Geheimrat: Es gibt keine äußere und innere! Es gibt nur eine
Natur! Die in uns und außer uns walter. ifi ein und diefelbe!
Adam: Demnach müßte die menfchliche Glücks- und Harmoniebefiim
mung überall zu finden fein? In allen Naturgefetzen?
Der Geheimrat; In allenl
Adam; Hm. Welches Gefetz hat dann aber das Unglück und den
Zwiefpalt in das Menfchenleben gebracht? Gibt es feindliche Gefetze. die

die Naturgefetze fiören?

Der Geheimrat: Was für Fragen! Ifi das nicht klar. daß nur
der Mißbrauch des Intellekts die Naturgefetze verfiümmelt? Ifi das nicht
klar. daß. wenn die Menfchen vom Anfang an richtig gedacht und ihren
Willen fo wie wir auf die wahre Natur gelenkt hätten. deren Gefetze längft

zur herrlichfien Geltung gekommen wären?

Adam (für fich): Ein rechter Spitzbub. der Herr Geheimrat. (Laut):
Da müßte ich Sie noch etwas fragen. _

Der Geheimrat: Bitte? :

Adam: Steht der Intellekt unter den Naturgefetzen oder außer ihnen?
Der Geheimrat: Unter. natürliäzl Wie foll es außer den Natur
gefehen etwas geben können?

Adam (kindlich): Wie können denn die guten Naturgefetze fo - na.
wie fage ic

h

denn - fo unvorfichtig fein. den unentwickelten Intellekt
fich felbfi zu überlalfen? Wenn es außer ihnen keine Möglichkeiten gibt?

Der Gehei mrat (empört): Das - das wird die Zukunft enthüllen:
Wir können doch nicht heute fchon Alles wiffen! Seid froh. daß wir
foviel erreicht haben l l

A d am: Von der Zukunft fcheinen Herr Geheimrat fehr viel zu erwarten?
Der Geheimrat: Alles! Genau fo viel gutes. wie die Vergangen
heit fchleäztes gebracht hat!

Adam (vorfichtig. fchüchtern); Merkwürdig. Auch hier die Ähnlichkeit
mit der Religion.

Der Geheimrat: Sie wilfen .wohl nicht. wie grob Sie find?
Adam: Aber fagen Sie felbfi - lebt nicht das Chrifientnm von der
Zukunftsverheißung ?
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Der Geheimrat: Sie müffen doch wohl einen Unterfchied machen
zwifchen der Zukunft im Jenfeits und im Diesfeits!
Adam (naiv): Ich hatte bisher alle Zukunft für Jenfeits gehalten.
Der Geheimrat: Aber die handgreiflichen Refultate der Willen

fchaft?

Sind Sie von Sinnen? Jfi das Ienfeits? Sind die erkannten Kräfte.
_
die wir zur Nutzbarkeit für das menfchliche Leben umgefialten. Jenfeits??
Adam: Gewiß nicht. Sehr Diesfeits fogar. So fehr Diesfeits. daß

fie nur im Augenblick wirken und nicht in die Zukunft. Aber eben darum

kommt mir das Glücksverfprechen. das fie enthalten follen. fo verdammt

jenfeitig vor - ich kann mir nicht anders helfen.
Der Geheimrat (fchweflig fauer): So! Und die Erleichterungen des
Dafeins. die fi

e uns heute fchon verfchaffen? Bergen die nicht fchon den

Anfang der Erfüllung in fich?

A dam: Den Anfang? Oh. zeigen Sie mir ihn! und die Erleichterungen!
D er Geheimrat (feufzend): Es ifi fchrecklich! Sie würdigen mich zum
Elementarlehrer herab! Einen Mann. deifen Wort in Tokio wie in Anta
nanarivo mit Gold aufgewogen wird! (Mit neu kondenfierter Geduld): Jfi
das keine Erleichterung. daß wir in der Stunde hundertzwanzig Kilometer

zurücklegen können? Daß wir in jedem Augenblick über jeden Punkt der

Erde unterrichtetfein können? Daß wir unfere Fruchtfäfte aus dem Schwemm

kanal. unferen Dünger aus der Luft. unfere Luft aus dem Licht. unfer Licht

aus dem Walfer beziehen? Daß wir immer unabhängiger werden von den

mageren Zufälligkeiten. mit denen die Natur uns abzufpeifen geruht. keine

Zone. kein Klima. keine Befchränkung auf die gegebenen Zufammenhänge

übrig bleibt. eins ins andere umgewandelt wird behufs Erhöhung des Nuß
effektes
- (er zählt die in den lesen vierundzwanzig Stunden gemachten

386 Errungenfchaften auf).

Adam (halb betäubt): Erleichterungen nennt man das? Sollten es nicht
Umfiändlichkeiten fein?

Der Geheimrat: Menfch! Sie wagen - -?
Adam: Ich meine nur als Weg zu Glück und Harmonie. Was doch
als Zukunftszweck darin enthalten fein foll. Mir ifi nämlich bange. ob die
Menfchen. die jeden Augenblick ihres Lebens mit fo vielen Befchäftigungen

2
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überladen. wirklich noch Zeit finden. etwas für die Zukunft zu tun. Es ifi.
meine ich. zuviel des Diesfeitigen?

Der Gehei mrat: Kann es ein Zuviel geben? Jfi und bleibt nicht alles
unfer? Stabiliert es nicht unfere Weltherrfchaft?
Adam: Aber es ifi fo furchtbar fchwer. fich feinen perfönlichen Anteil
daran zu fichern. und fchlimmer noch: es wird alle Tage fchwerer. Vor
lauter Erleichterungen! Das ifi. offen gefianden. das einzige zukünftige.
was ic

h darin fehe.

Der Gehe imrat (hohnlachend): Jetzt habe ich Sie! Perfönlichen An
teil! Die ganze Engherzigkeit der Vergangenheit tut fich vor meinen Blicken

auf! Schlafen Sie? Träumen Sie? Haben Sie noch nichts von dem Glück
der Sozialität gehört?

Adam: Gehört wohl. aber ich habe von jeher das Pech. nur einzufehen.
was ic

h

fühle.

Der Geheimrat: Was mich bei Einem nicht Wunder nimmt. der
mit feinem Dafein einen endgültigen Einfchnitt in das ewige Werden der

Dinge zu machen glaubt!

Adam (hilflos): Jrgendwohin muß diefes Werden doch zielen. Jrgend
wann müifen wir doch einen Ruhepunkt für unfere Umfchau finden. wenn

unfer Denken einen Zweck haben foll?

Der Geheimrat: Sehr wohl! Aber einen ideellen Ruhepunkt. keinen
eifentiellen! Einen entwicklungsfähigen Punkt! (Er macht fich eine

Notiz.) Das eben ifi unfere Erhöhung über Euch! Diefen Punkt finden wir
auf jeder neu erreichten Entwicklungsfiufe (nulia (1123 sine erolutione). aber

nur um der folgenden willen! Das Glück der Nachkommen ifi unfere Gegen

wart. ifi Ziel und Zweck unferes Dafeins und Denkens! Aber das begreift

eben nur. wem das Glück der Sozialität aufgegangen ift!
Adam: Und deffen Worte von Portoriko bis Tfcheljabinsk mit Gold
aufgewogen werden. Das ifi übrigens ein Segen der Sozialität. der mir
einleuchtet.

Der Geheimrat: Na fehen Sie. Sie find doch nicht unverbelferlich!
Ad am: Aber was haben die Andern. deren Worte nicht bezahlt werden?
Der Geheimrat: Die nehmen auf andere Weife an der Entwicklung
teil und werden ebenfalls dafür bezahlt! Der Fortfchritt if
i für Alle!



Hermann Gottfchalk. Das Glück der Zukunft 437

Adam: Dann wäre alfo der wachfende Kampf ums tägliche Brot. der
die Geltung der menfchlichen Gefühle aufhebt. der die Gefchlechtskraft unter

gräbt. die Jnfiinkte entmündigt. die Selbfibehauptung zur einzigen Menfchen

würde ernennt und diejenigen. die fie täglich neu erobern müffen. zu Kanonen

futter für die Kreditkriege der Geldkönige zermahlt
- eine Höherentwicklung

zum Befien der Nachkommen? Und ein Vorgefchmack vielleicht?
-

Der Geheimrat: Wenn Sie es richtig auffallen würden. ja! Der
fogenannte Kampf ums tägliche Brot ifi ein allfeitiger gemeinfamer Beitrag

zur Erhaltung der menfchlichen Gefellfchaft. Die Aufhebung der Gefühls
herrfchaft ifi ein Segen. Welches Unglück haben Liebe und Haß. Zu- und

Abneigung. Triebverlangen jeder Art über die Menfchheit gebracht! Woll

luf't. Hunger. Durfi. das werden bald verklungene Mythen fein. Alles wird

durch Wiifen erfetzt! Indem wir wiffen. daß der Gefchlechtsakt ein elektro

chemifcher Tropismus ifi. in dem fich ganz regelmäßig und individuell un

differenzierbar die gleichen Gefetze abwickeln. entkleiden wir ihn jenes verlogenen
..poetifchen" Aberglaubens. der an dem meifien Unglück in der Welt fchuld
ifi! Die Stillung von Hunger und Durfi wird ebenfalls eine unperfönliche
Verrichtung. Fragen Sie fchon heute den einfachen Fabrikarbeiter. ob ihm
fein Elfen perfönliche Gefühle auslöfi? Nur im Glauben an die Zukunft der

Menfchheit bringt er es hinunter! Die Wiffenfchaft führt fo die Einheit
zwifchen Dafeinsform. Perfönlichkeitszweck und Zukunftsharmonie herbei!
Sie verdirbt in erfier Linie dem Individuum den Gefchmack
an fich felbfi! Das ifi eminent grundlegend für unfere neue Entwicklung!
Die Selbfibehauptung wird erfi zur höchfien und einzigen Menfchenwürde.
wenn das egoifiifche Selbfi vernichtet und dafür als wahres und höheres
Selbfi die eine einzige Menfchheit eingefetzt wird! In jeder Form. in der
ich fortan mein Dafein behaupte. lebe ich die Gefellfchaft!
Adam (enttäufcht): Dann bliebe dies nach Ausfchaltung aller perfön

lichen Triebe und Gefühle das einzige Glück?

Der Geheimrat: Natürlich muß ein Glück. das alle Glücksmöglich
keiten in fich vereinigt. das einzige bleiben! Es gibt kein anderes wahres
Glück. als das Dafein in. durch. für und mittels der Gefellfchaft! Gemein

famkeit in allen Teilen des Dafeins mittels reinfier geifiiger. das heißt un

perfönlicher Durchdringung! (Alles unperfönliche ifi geifiig !) Jedes natür
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liche Gefühl wird hinfort eine Unterfchlagung von Gefellfchaftsgut
fein. die nur dura) verfchärfte Bildung abzubüßen ifi.
A dam: Das dürfte oft fchwer fein. Zu meinen Glückserfüllungen gehört

zum Beifpiel die Liebe. (Sie haben ja auch Kinder. Herr Geheimrat.)
Wenn ich in Zukunft ein Mädäun befihen möchte. fo muß ich fie im Namen
der Gefellfchaft verführen. wie es bisher im Namen der Religion von der

Geifilichkeit ausgeübt wird. Aber in welcher Weife foll ich denn meine Ge

fühle entperfönlichen oder entnatürlichen? Genüg: die nachträgliche Buße?
Der Geheimrat (flüchtig lächelnd): Sie glauben natürlich einen guten
Witz zu machen! Dabei fprechen Sie erhabenfien Ernfi aus! Erftens fällt
der Begriff des Verführens fort. denn das Mädchen gehört wie Sie der
Gefellfchaft an. womit fich die Bedingung des perfönlichen Selbfiverlufies

aufhebt. an die jener Begriff geknüpft ifi! Und zweitens. ganz im Vertrauen

gefagt. ifi es bei der fortfchrectenden wilfenfchaftlichen Erkenntnis nur eine

Frage der Zeit. daß wir hinter die Zufammenfeizung des Spermas kommen

und den Fortpflanzungsakt. der fo viel zu der höchfi kulturfchädlichen Teilung

der Menfchheit in zwei Gefchlechter beigetragen hat. durch eine infirumentale

Jnjektion erfetzen werden!

A d a m (erfchrocken an fich haltend): Ja. aber - die männlichen Organe?
Der Geheimrat: Es find fchon mehr Organe verkümmert. mein
Freund! Denken Sie an das Steißbein. das einfi als fiattlicher Schweif
die Wogen des Urmeeres peitfchte! Das ifi eben der Lauf der Entwicklung!
Seien wir dankbar!
Adam: Dann wäre die gefchlechtliche Entartung von heute unte: dem
Druck der fozialen Verhältnilfe fchon ein entfcheidender Schritt?
Der Geheimrat: Ganz gewiß! Jndem fie zugleich mit der geifiigen
Kultur zunimmt (eine auch in früheren Kulturen gemachte. aber natürlich

mißverfiandene Erfahrungl). kommt fie der Tendenz auf Erfatz der Gefühls
durch Geifiesbefiimmung entgegen! Das ifi fehr natürlich! Die Triebe find
Natur. aber auch der Geifi kann nichts anderes fein. als Natur. weil es

außer ihr nichts gibt! Die Triebe mußten die Menfchheit irreleiten. weil fie

des Geifies ermangeln. oder in Formel ausgedrückt: l-
l

(mama-11133) :

| (lnclinati0) + Z (Zpiritus). woraus folgt: l- "l - 8!
Adam (eifrig befiimmend): Und Z - ki - [l
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Der Geheimrat: Nein! l ifi dem 8 immanent! Ich habe fie nur für
Ihre konventionellen Begriffe zerlegt! Alles zufammen bedingt fich gegen
feitig und macht die Natur aus!
Ad am (nos) eifriger): Dann alfo Natur - [tk 8!
Der Geheimrat (ungeduldig abbrechend): Ach was! Wir brauchen

keine Formeln! Der Geifi ifi das Gefetz. das allem innewohnt! Verflehen
Sie das? Indem wir uns aus dem Triebleben zur Erkenntnis feiner Gefetze
emporringen. kommt in uns der Geifi zu fich felbfi!
Adam (entzückt): Ganz wie beim Chrifientum!
Der Geheimrat (fehr grob): Wenn Sie Ihre Beleidigungen nicht
einfiellen. fo
-

Adam (demütig): Das ifi ja nicht meine Abficht. Herr Geheimrat.
Ehrendoktor und fo weiter und fo weit-er! Es war nur fo ein dummer Rück
fall. Weil nämlich diefes rtr. was ich nicht nennen foll. ebenfalls auf Unter
drückung der Triebe durch verfchcitfte Belehrung und nachträgliche Reue

und Buße ausgeht.

Der Geheimrat: Aber wir unterdrücken fie nicht! Wir erheben fie.
führen fie über fich felbfi hinaus!
Adam: Zum Geifie doch?
Der Geheimrat: Ia! Aber der Geifi des rtr ifi die Verneinung des
Diesfeits. In dem unferen lehre ich Sie die Bejahung kennen. die Energie!
Adam (mit unwillkürlicher Verneigung): Sehr angenehm!

Der Geheimrat: Alles. was in der Natur vorgeht. ifi Energie-Trans
formation! Ie komplizierter. umfo höherer Art! Der Menfch ifi der uns
bekannte höchfie Transformator! Oder fanden Sie irgendwo in den Ihnen
bekannten Teilen des Weltalls ein Gegenfiück zu der Umwandlung einer

Taife Eiermilch in eine 500 Meter lange Hängebrücke?

A d a m (erfchrocken): Gott ach Gott!
Der Geheimrat: Wenn mein Freund Mifier Bigmouth in Kickerpool

feine täglich um 9 Uhr 1 5 Minuten gewohnte Eiermilch nicht bekommen hätte.
fo wäre er vielleicht durch die entfiandene geifiige Hemmung bei einer höchfi
unrentabeln elektrifchen Fähre fiehen geblieben!

Adam: Haben Sie mehr foläpe Freunde?
29
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allerdings einen großen Fortfchritt. Denn er fchcidet die bisher befiandene

Referve mit der Klaufel der Ehre. der vitalen Jnterelfen und der Unabhängig

keit aus. Diefer Fortfchritt ifi aber einzig und allein ein folcher der Form.

und das was die große öffentliche Meinung in der Ausfcheidung diefer

Referve zu erblicken glaubte. befieht nicht.
- über die Form hinaus

ifi der Elimination der Ehrenklaufel keine wirklich praktif che Bedeutung

beizulegen. Denn es ifi nicht anzunehmen. daß in einem Falle. in dem die

Ehre. die Unabhängigkeit oder die vitalen Jnterelfen einer der beiden Par
teien in Betracht kommen. der betreffende Staat fich der Säiiedsgerichts

obligation fügen wird. Im Völkerrecht gibt es eben ein Notrecht. das
über das Völkerrecht geht. und diefes läßt fich durch Verträge nie und

nimmer ausfcheiden. Es bildet felbfi einen Teil des ungefchriebenen Völker

rechtes. Nie wird ein Staat auf ein Schiedsgericht gehen. wenn feine Un

abhängigkeit tangiert wird. Im vorliegenden Falle kommt eben nur. wie
dies ja im Preamble angedeutet wird. der Wille der beiden Nationen.
Konflikte zu vermeiden. zum Ausdruck.

Der Vertrag bedeutet einen Fortfchritt durch die im Artikel 1 vorge

nommene klarere Faifung der auf die jurifiifche Methode der Streitfälle

bezüglichen Befiimmungen. Einen weiteren Fortfchritt bedeutet er dadurch.

daß er die fchikanöfe Anwendung der Klaufel über die Ehre und Un
abhängigkeit unmöglich macht. Aber man wird auch diefem Schiedsgerichts

vertrag ebenfo wie allen bisher befiandenen den Vorwurf machen können.
daß dem Staate. der fich ihm entziehen will. eine Fülle von Mitteln geboten

wird. feinen Verpflichtungen auszuweichen. Und die oben gefchilderte Un

klarheit des Vertrages erleichtert eine Umgehung der Verpflichtungen noch

mehr. Darum fcheint man auch feitens des amerikanifchen Senates gegen
den Vertrag vorgebracht zu haben. daß er Zündfioff für neue Verwicklungen

bringen und neue Schwierigkeiten heraufführen könne. fiatt die alten zu

aplanieren.

Wollte man fich fchließlich vom pazififiifchen Standpunkt ein Urteil

über die Bedeutung des Vertrages bilden. fo müßte man fich die Frage

fiellen: Würde. falls diefer englifch-amerikanifche Vertrag zu einem allge
meinen Vertrage erhoben wäre. der Frieden auf Erden gefichert fein?

Gewiß nicht.
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Die befie Eharakterifierung des Jnfirumentes gab feinerzeit der deutfche
Reichskanzler mit der Erklärung. es würde einen befiehenden Zufiand fank
tionieren. Die beiden Staaten haben keine drängenden Konflikte und

wünfchen ihrem guten Freundfchaftswillen einen Ausdruck zu geben. Aber

die Ambition der beiden englifch fprechenden Völker. als erfie einen wefent
lichen Schritt zur Sicherung des Weltfriedens zu machen. ifi nur Rhetorik,

Der Vertrag deklariert eine Situation. er fchafft keine neue.

Der Fall Gautier oder l'art pour l'art
(Zur hundertften Wiederkehr des Geburtstags am zr. Augufi 101i)

Von Wilhelm Haufenfiein
*'
- ie höchfie Form der Kunfi ifi die einfache übereinfiimmung des

Künfilers mit feiner Zeit. Nie hat eine Kultur fo wenig

zeitgenöififche Sachlichkeit gehabt wie die bürgerliche Welt.
* - ' - Schiller begann mit dem prachtvollen Wirklichkeitsgefühl. das

in den „Rändern" einen realifiifchen Monumentalfiil verhieß. Der klaffi

zifiifche Formalismus der ..Braut von Meffina“ war Kultus entlegener

äfihetifcher Phänomene. Die bürgerliche Kunfi Frankreichs begann mit dem

koloifalifchen Realismus Ehardins. Die franzöfifche Revolution fand trotz
einer noch archaifchen Größe nicht unmittelbare künfilerifche Verfiändigung

mit fich felber: Die Abgeordneten auf dem Bild des Ballhausfchwurs wurden
von David erfi in antiker fiatuarifcher Nacktheit gebildet.

Eine fiark geborene Kultur verzichtete darauf. ihren Stil aus ihrer eigenen
Kraft zu entwickeln.

Goethes „Stella“ ifi jeden Euripides wert. Kleifis ..zerbrochener Krug"

ifi unfer antikfies Drama. Dennoch nahm die bürgerliche Kunfi bald den

Umweg über das Literarifch-Archäologifche. Sie tat es oft genug mit
erfchütternder Genialität. Aber fie tat es.

Doch Balzac? Und alle die anderen? Flaubert. Thackerav. Gulzkow.

Zola. Jbfen?

Ihr Realismus hat die foziale Zwiefpältigkeit des Nachmärz. Sie fiehn
der Welt. die fie formulieren. fchon als Oppofitionelle gegenüber. In der
Mär.. Heft 35 a
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unerbittlich defkriptiven Ruhe Balzacs. in der gewollten Stimmungs

lofigkeit der dichterifchen Individualität. in der Unterdrückung des Sub
jektiven ifi die Ekfiafe verzweifelter heimlicher Fronde. Und Künfiler wie

Thackeray find nur in tiefverfiimmter Jronie beruhigt.
Oder Keller? Er ifi mit feiner Welt durch den Humor verföhnt. Allein
was ifi Humor? Die Analyfe edlen Humors ergibt Teile hohen fittlichen
Widerfpruchs. Humor ifi zwar Verneinung des Mißmuts. Doch keine

Verneinung überwindet ganz. Humor ifi das heimliche Erröten eines Künfi
[ers. der feine Zeit fo leidenfchaftlich liebt. daß er es nicht erträgt. fie klein

zu fehen. Humor ifi die zartefie Form künfilerifcher Keufchheit. Er ifi
jedoch dem Kapitel nahe. in dem die Pfychologie der Satire und der Karikatur

gefchrieben fieht: Eine Pfychologie. die von zuckenden Verkrampfungen künfi

lerifchen Schamgefühls weiß.
Jegliche Jronie grenzt an Peffimismus.
Der Peffimismus entfaltete fich fchon mitten in der trotz Byron bürger

lichfien allerStilfchulen: in der Romantik. Er entfaltete fich als dialektifches
Widerfpiel des äfihetifchen Optimismus klaffizifiifcber Feierlichkeit.
Der Urtypus des romantifchen Peffimismus ifi in Frankreich Alfred de
Vigny. ..Nur das Elend ifi rein. Es ifi frei von Glück." Vigny fchrieb ein

Menfchenalter vor Säzopenhauer und Leconte deLisle. Er fchrieb ein Menfchen
alter vor Baudelaire - und zog aus feinem Peffimismus doch diefelben Folge
rungen: Wie Baudelaire fucht er das Heil im bewußten. zurWeltanfchauung
gefieigerten Dandysm. Vigny ifi Royalifi und Offizier. Zwar ifi es gerade
die bourbonifche Reaktion mit ihrer alles demoralifierenden Schlaffheit. die

ihn bricht. Aber er hilft fich durch peffimifiifche Bejahung. Jn der gehorfamen
Konventionalität feines Standes erblickt er freiwillig-unfreiwillig das finn
liche Bild der Bedeutung des Lebens.
Vigny ifi früher als Gautier. aber viel reifer. Jfi er überhaupt noch
Romantiker? Man fragt beffer: Wer ifi nicht romantifch? Der Held. der
mit der Welt in naturgefchichtlicher übereinfiimmung lebt. Peffimifiifcbe
Weltinterpretation ifi immer noch fubjektive Stilifierung - anmaßende
Romantik. Auch Baudelaire. der gewaltige Dandy. ifi noch Romantiker.
Gibt er fich nicht den Stil eines namenlofen Flagellanten aus der Zeit des
fchwarzen Todes?
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Es ifi heute noch fafi unmöglich. nicht Romantiker zu fein. Wir haben
noch nicht wenig genug Selbfigefühl. noch nicht genug Gefühl für die Natur
und die foziale Kollektivität. Maeterlinck und Verhaeren find Ausnahmen.
Gautier weifi auf die Gefahr und ihren Urfprung:

..In diefer niederträchtigen Zivilifation. die keine andere Aufgabe kennt
als die. Seifenfieder und Stearinkerzenfabrikanten auf arifiokratifche Piede

f'lale zu heben. verliert fich die Empfindung für das Schöne."

Ich halfe Gautier. Aber ich bin ihm dankbar dafür. daß er den Typus
des Äfiheten rein dargefiellt hat.

Gautier beantwortet die Gefahr der Zeit mit dem l'art pour l'art. [„'art

p0ur l'att - das ifi ihm die fyfiematifche Mediatifierung der Wirklichkeit.
Gautier kann keine Frau. keine Landfchaft. keine Szene fehen. ohne fofort

zu fragen: Wer müßte das gemalt haben?
„Ein Park im Stil Watteaus."
..Das falbe Blond an Fortunios Körper kontrafiierte wirkfam mit Mufi
doras idealer Blälfe. Das war ein Giorgione neben einem Lawrence."
Die Mohren des Grafen George gießen den Wein aus hochgehaltenen
Kannen ..wie die Pagen bei Terborch" - es fe

i

denn. daß diefe Mohren

gerade damit befchäftigt find. Theophile Gautier. den Gafi fenfitiv-orgiafiifcher

Sympofien. durch mohnrote Seidenhofen und durch die nackte Schwärze
der Brufi und der Arme an Dekorflguren des Veronefe zu erinnern.

Fortunio if
i der „indifche Bacäms aus der Antikenfammlung".

Zeigt die erhabene Courtifane Cinthia bei fpäten Gelagen ihre lateinifche

Nacktheit. dann gemahnt ihre Haut an den matten Glanz der Canova

fkulpturen. ..die mit einer Eifenoxydlöfung gewafchen find.
"

Der Erfcheinung einer weißen Wolke alfoziiert fich das Clair-obfcur eines

berühmten Bildes der Salle Carrie im Louvre:
Gewölke fieigt vom Horizont empor

Und wölbt fich fehnend in azurne Weiten.
Nackt taucht ein Weib aus Waffern fo hervor.

Die feine keufche Fülle klar umgleiten.

Perlmutterfarben if
t der Mufchelkahn.
Der ihre Hoheit durch die Bläue leitet.
Und irisfarben glänzt die Wellenbahn.
Wo leicht die fchaumgeborne Göttin fchreitet.

2J' 2.
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Es wogt. wie eine Blume fchwellend blüht.
Ihr Leib. und flutet auf wie ein Gefchmeide;
Vom rofenroten Morgen überglüht

Erftrahlt die Schulter ihr gleich edler Seide.

Wie Marmor ifi fie weiß und weich wie Schnee.
Und Schnee und Stein verfchmelzen mit Entzücken:
So mag die fchlummernde Antiope.
Eorreggios lichte Dämmerung dich berücken.

Gautier nannte die automatifche Empfindungsfunktion diefer Äfihefe

tran8p08iti0n ä'art. Diefe Technik difianziert den Äfiheten zwiefach von der

Wirklichkeit: er reproduziert das Bild. das ein anderer der Wirklichkeit
abgewann. Es ifi eine Technik - nein eine Weltanfchauung voll von Alt
madrider Etikette. Thackeray erzählt von dem fpanifchen König. der zu drei

Vierteln verbrannte. weil der Oberhofmeifier nicht daraufkam. demKammer

herrn zu befehlen. den Kammerjunker anzuweifen. dem Kammerdiener auf

zugeben. die Oberhofmagd nach einem Eimer Waffer zu fchicken. um Seine
Majefiät auszulöfchen.
Man kann Gautier auch dem Kupferfiecher vergleichen. der mit Jnbrunfi
Vorlagen kopiert. Oder dem Steinfchneider. der das Profil eines Zeus in

einen Achat fchneidet. Oder dem Emailleur. der die fixtinifche Madonna

auf eine Puderdofe malt.

Der Verzicht auf eine unmittelbare künfilerifche Einficht in die Wirk

lichkeit wird von Gautier zur eitelfien aller Romanzen gefieigert. Jm Grund
ifi diefer Verzicht Stupidität. Doch das if

l

zu hart. Gautier ifi mehr.

Er hat auch ein unmittelbares Verhältnis zu den Dingen. Er ifi einiger

maßen Kulturphilofoph. Er verkündet - ein Zeitgenofi'e des Sardanapal
gemäldes von Delacroix. der ..Orientales" Victor Hugos und der orien

talifierenden Ethik der Saintfimonifien. wenn man will auch der kolonial

politifchen Vorfiöße Frankreichs nach dem nördlichen Afrika - die Er
löfung der Welt durch einen gepflegten morgenländifchen Animalismus.

Hier übertrifft er das romantifche l'art p0ur l'art. Hier dient er dem Leben.

Seine Kunfi wird zum Mittel. zur Parabel. Die Marionette des :*tfiheti

zismns wird Menfch. Und es fcheint: es ifi keinem Menfchen möglich. bloß

Äfihet zu fein.
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Ifi Gautier Dichter? Er ifi ein empfindfainer Maler. der feine äfihetifäy
romantifche Sentimentalität mit einem gewiifen Kulturfeuilletonismus

multipliziert. Die Verbindung ifi immerhin interelfant und - auch ein
Trofi - aus einem Leben erklärlich.
Gautiers Heimat Tarbes - wo er am 31. Augufi 1811 als Kind

einer Beamtenfamilie geboren wurde - ifi füdfranzöfifch. Das bedeutet.
daß dem nervöfen Kind die Welt zuerfi mit der halbtropifchen Üppigkeit
der pyrenäifchen Natur und mit der gemelfenen Pracht antiker Erinnerungs

mäler begegnete. Nach wenigen Iahren kam Gautier dann nach Paris.
„Dort regnet es immer. Die Sonne trägt eine Flanelljacke und eine Baum

wollmütze. Sie hat das Gebaren eines Zipperleingreifes." Dazu kam das
Gymnafium Louis-le-grand: ein Internatsleben zwifchen Kafernenmauern.
ein Leben mit grobem Elfen und robufien Kameraden. Der junge Gautier

litt fo arg. daß ihn die Eltern wieder ins Haus nehmen mußten. Leiden

fchaftliches Lefen entfernte den Knaben noch mehr von den Dingen des

täglichen Lebens. Dies Lefen war Hypnofe. Er las mit einer fo rafenden
Impreffionabilität. daß er einmal nach einer einzigen Lektüre hundertacht

undfünfzig Verfe von Hugo frei zu rezitieren vermochte. Freunden war er

ein Lexikon. „[
1

n'zi :
t qu'st ieuilleter tveo.“ Diefe äußerfieEmpfänglichkeit

für alles literarifch Formulierte ifi wichtig. Sie befiimmte ihn zum Pafiicheur.
Einer der Hauptromane Gautiers. der „Eapitaine Fracaife". ifi fprachlich

wie thematifch nichts als eine Paraphrafe Scarrons. Callots. Hoffmanns.
Er tröfiete fich mit einem Witz: „Wer nie nachahmt. wird nie Original."

Fracaffe erfchien neun Iahre vor dem Tode Gautiers.

Sinnlichkeit der Augen und der Gefühle und dazu Vielwiifen und Viel

lefen: Aus diefen Vorausfetzungen mußte eine Doppelheit kommen - ein
Maler und ein Iournalifi.
Gegen 1830 war Gautier ein Maler klaifizifiifcher Richtung. Er konnte

nicht viel. Im Februar 1830 fand die Erftaufführung des Dramas
,.Hernani" von Victor Hugo fiatt. Der klalfizifiifche Maler Gautier wurde
ein romantifcher Poet. Ein epifches Gedicht von 1832. „Albertus“. ana

lyfiert diefe Entwicklung. Es ifi Gautiers „Faufi“ oder „Manfred“.
Der Umgang mit dem „Ee'nacle“ Hugos* legte dem zarten Jüngling

neue Verpflichtungen auf. Gautier fchaffte fich affektierte gotifche Kraft



350 W. Haufenfiein. Der Fall Gautier oder "art [10m i'art

muskeln an. Jm übrigen trug er eine rote Wefie und die romantifche
Haartracht: Vollbart und lange Locken, Mit diefen Demonfirationen fiel
er mehr auf als mit den erfien Gedichten. Sie gingen in den Stürmen der
Julirevolution unter. Seither verachtete der holde Narr die Politik. Das
war das zentrale Lafier feines Lebens. Er verachtete feit 1830 wenigfiens

auch das Exzeffive der Romantiker. Er wurde ruhiger als es einem erklärten
„i-iugolätre“ geziemte. Er teilte diefe Entwicklung mit Muifet. dem viel
Wertvolleren.

Das Buch. mit dem Gautier berühmt wurde. war der Roman „il/leute:
1n0i8elie il/iaupin“ von 1835. Das Buch ifi die glänzende Gefchichte einer
glänzenden Abenteurerin aus dem Ende des fiebzehnten Jahrhunderts. Es

hat übrigens Tendenz
-
mochte Gautier zehnmal Feind aller Tendenzen

fein. Dichter halfen nur die Tendenzen. die fie nicht felber haben. Gautier

protefiiert gegen den erotifchen Spiritualismus. gegen das fentimentale Lieben.

So fetzte er bald darauf in feinem charakterifiifchfien Buch. dem „Fortunio“
von 1837. auf brillante Manier Liebe und Sinnlichkeit gleich:

„Keine Frau firäubt fich fo hartnäckig wie die Tugend. die ein fchlecht
geformtes Knie hat." Oder:

„Bei den fchönen und fiarken Naturen ifi die Liebe Dankbarkeit für
Wollufi."
Derart fubfianziert Gautier die Liebe mit höchfi konkreter Materie. und

wenn feine Moral folenn wird. dann fagt er höchfiens. daß Marmor fchöner

fe
i

als Fleifch. Gautier animalifiert die Liebe. Er mußte Befcheid willen:

in einem Alter. in dem andere Sterbliche konfirmiert werden. hatte er ge

fchrieben:

„Jede Frau ifi die andere wert. wenn fi
e ebenfo hübfch ifi.“

Nun ifi aber leider wahr. daß nicht alle Frauen gleich hübfch find. Vigny
fagt einmal: „Es ifi Tatfache. daß die fchönfie Mufe nicht imfiande ifi.
ihren Mann zu ernähren. Diefe Damen find gute Maitreifen und fchlechte

Ehefrauen." Gautier nahm eine Frau von gemeineren Reizen: er verheiratete

fich mit dem Journalismus. Die Verbindung hat fechsunddreißig Jahre
gewährt. ..La Preife“. „le Moniteur" und das „Journal officiel" gaben

die Mittel. Gautier verdiente wenig. Der Zeitungsverleger Girardin fchloß
daraus: „Gautier ifi ein Rindvieh; er verfieht nichts vom Journalismus."
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Und er fügte hinzu: „Kein Theaterdirektor hätte fich geweigert. ihm eine

Rente zu zahlen. wenn Gautier ihm fein Feuilleton zur Verfügung gefiellt

hätte." Der gute Theo - er war naiv genug. zu fagen. was er meinte.
den „poste, poi au fen“ Ponfard für einen literarifchen Knoten. Scribe für
einen Amateur zu halten. Delaroche als einen Kulilfenfchieber zu nehmen
und für Delacroix eine Lanze zu brechen. ,

Wir wollen im übrigen nicht fentimental fein. Die Tradition. die unter*

den Anhängern Gautiers geht. befagt. daß der Journalismus Gautier auch
künfilerifch gebrochen habe. Soviel ifi ficher. daß Gautier unter dem Publi

zifienleben litt. Aber fchließlich hat Gautier an den „lZmaux et Camses“.
die er 1852 herausbrachte. zwanzig Jahre zärtlich arbeiten können.

Wie Goethe einfam auf dem Divan ruht.
Zu Weimar fich dem Lärm der Welt entrückt
Und Blatt um Blatt von Hafisrofen pflückt.
So bildet meine Kunfi. ein Feind dem Blut
Und Wettern. die mein Fenfier wüfi umwehn.
Von Iahr zu Iahr Emaile und Kameen.

Es ifi fehr die Frage. ob Gautier das. was er in diefem Buch bot. je
übertroffen hätte. Man zifeliert nicht zwanzig Jahre an fünfzig Gedichten
fonfi fiellt man fich ein Armutszeugnis aus. Ehrfurcht vor intenfiver Kunfi.
Aber das Lebenswerk eines großen Dichters hat auch Dimenfionen. Balzacs

Produktivität war geil wie die Natur felber. die fich nie erfchöpft. Gautier
war zur Pflege polierter Bagatellen geboren.

Man darf den journaliftifchen Arbeiten nicht Unrecht tun. Mit den Feuille
tons über die grotesken Dichter - Cyrano. Scarron. Viau. Villon und
andere - und den Reifebüchern kommt Gautiers Vermögen durchaus zur
Geltung; im Wertvollen wie im Fragwürdigen. Diefe Dinge find mit

ihrem Kultus des Bildmäßigen ganz und gar Beifpiele eklig verzärtelter
Äfihefe. Sie find zugleich Zeugnilfe fireng defkriptiven Geifies. der - wie
Balzac- naturwilfenfchaftlich am Streng-Örtlichen. Individuell-Konkreten
orientiert if

i und jede Metapher verfchmäht. Die Reifefeuilletons haben
fogar fchon Baudelaires Mut zum Naturalifiifch-Makabren: Gautier ifi

leidenfchaftlicher Gafi der Stierkämpfe und mit einer prachtvoll jähen Ver
achtung des Literarifchen fo groß. daß er den Ruhm des Toreros höher fiellt.
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als den Ruhm des Poeten. Dies ifi die glücklichfie aller Kreuzungen. deren

Gautiers Naturell fähig war. Sie befriedigt fein Verlangen nach unmittel
barfiem. handelndem Lebensgefühl und fiillt ihm zugleich die Sehnfucht nach

Relief. nach Pofenromantik. Athen gab ihm dann Gelegenheit zu formen

reinen Gefängen über das Wefen abfirakter Schönheit. Und auch zu liebens

würdigen Feuilletonfcherzen über die Antike
- die viel menfchlicher find.

Gautier plauderte gern von den Erlebniifen. die er vor der Seelenwanderung

gehabt haben wollte - ehe er der homme? The'ophile Gautier geworden fei:
er habe fich als attifcher Bürger mit Äfchylus und Arifiophanes - den
Sophokles ließ der Preziöfe aus. weil er ihm fchon zu wenig Stil hatte-
blendend unterhalten. doch das Gafimahl. von dem Plato erzählt. fe

i

lang

weilig gewefen.

Gautier fiarb am 23.0ktober i872 zu Neuilly: „une uictime i188 rä

ii0luti0n8“. wie er nicht uncben meinte. Er vertrug derartige Dinge nicht.
Man weiß nicht. wie er es nach der neuen Seelenwanderung getroffen hat.
Aber man weiß. daß er auf Erden das platonifche Sympofioii nicht überbot.

Trotz des Fortunioromans. Was ifi diefes wichtigfie Buch Gautiers?
Eine erfiaunlich fchlecht erzählte Fabel. die etlichen Zufiandsbildern und

einer animalifiifchen Grundfiimmung Anlaß gibt. fich vorzufiellen. Definiert
der Backfifch den Balkon als einen leeren Raum. der an einem fchönen

Haus angebracht wurde. fo ifi Gautiers ,.Fortunio" das fchöne Haus.
das an diefem leeren Raum angehängt ifi. Mufidora ifi eine Ahnfrau der

Kamelieiidame: Die Cocotte wird Weib und fiirbt an dem erfien wahren
Geliebten. Gautier gibt die Analyfe diefer Wandlung nicht ausführlicher.
Dafür erhalten wir Hunderte raffinierter finnlicher Details. Cinthias
Römerinnenaugen haben in dem bläulichen Weiß einen gehaltenen öligen

Glanz. Mufidoras grüne Augen haben um die Pupillen die radienartigen

Goldfäden. die man bei Raubtieren findet. Wir lernen auch jede Walfer
perle perfönlich kennen. die im Bad über Mufidoras blütenweiße Schenkel
rollt. Das bedeutet für Gautier eine Moral.

..Mufidoras Toilette ifi für mich fo wichtig wie das exakte Datum des

Todes des Pharaonen Amenoteph."

Schneider werden zu Karyatiden der Weltgefchichte. Sie heißen „[68
tailleurs [e28 plu8 lz-riques cler tout [92m3:- Die Logik ift brillant: man
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fpricht nur vom Bedeutenden - folglich ifi mein Schneider bedeutend.
Gautier ifi groß. wo er fo fpricht. Er ifi groß. wo er erzählt. daß Graf
George zwei Stunden über den Unterfchied zwifchen dem linken und dem

rechten Rebhuhnflügel reden kann und zuweilen Lufi hat. feine gemalte

Tizianvenus ins Bett zu nehmen.. Er ifi groß. wo fich ihm die Welt in
i10r8 (idem-res für feine Gourmandife verwandelt. Hinreißend ifi es. von
» ihm zu hören. daß die Frauen noch mit dem Trauermarfch flirten. den man

zu ihrem Begräbnis bläfi. Er ifi ein grandiofer Unfierblichkeitstheoretiker.
wenn er von „chiken Leichen" fpricht. Reizend ifi es. ihm zuzuhorchen. wenn

er die Blößen feiner Romantechnik mit Feuilletonmätzchen zudeckt. Etwa

fo: Ein Sturz vom Pferd ifi romantifcher Unfinn - denn Schädelbrüche
bedingen Karbol und ein Rafiermeifer. das den fchönen Kopf einer Heldin
fchabt. Und eine Heldin mit Tituskopf? C0ntraciicti0 in ac1ject0. So
wird die Scottromantik überwunden. weilfie nicht äfihetifch. nichtromantifch
genug ifi. Gautier ifi überromantiker. Er ifi es. von dem die fchönen Damen
der place (le l'lZtoile gehört haben. daß nur die [.0ui8 treiZe, quat0r2e,

quin2e und ZeiZe poefievolle Boudoirmöbel verfianden haben.
Der Graf George hat in „Fortunio" eine fozialpolitifche Idee: von
Staats wegen follen alle fchönen Frauen gezwungen werden. fich zu be
fiimmten Zeiten öffentlich zu zeigen: damit der Steuerzahler nicht den Sinn
für Farbe und Form verliere.

Und Gautier felber meint in der fpanifchen Reife. das demokratifche
Nivellement der Toiletten werden die Menfchen eines Tages zum Selbfi
mord treiben.

Gautier hat die fchönen Frauen betrachtet und ifi an dem Nivellement

der Toiletten gefiorben.

Einfacher: Er hatte fechstaufend oder achttaufend Franken im Jahr und
eine Familie und eine Phantafie. Er war ein rührender Papa. Diderot und

Grenze wären zufrieden gewefen.

Und während Fortunio. der ideale Nero. der Halbafiat. in dem die Leiden

fchaften wie Löwen brüllen. eiferfüchtig die Zimmer der Geliebten anzündete.
war Gautier fehr wahrfcheinlieh che: 80i - en b0n pere (ie famille;
und dachte daran. die banale Bourgeoifie mit neuen Kühnheiten zu verblüffen.
Armer Bürger Tbe'ophile auf dem Parnaß!



354 Fr. Bronfart von Schellendorff. Mein vierter Löwe

WWZQWQMEWMGMGWQWQM

Mein vierter Löwe
Von Fritz Bronfart von Schellendorff

ie Tierfangfiation Meruni. welche ich in den Tovaölabergen.
einem dem Meruvulkan öfilich im Halbkreis vorgelagerten

1 Gebirgszug angelegt habe. liegt etwa 2000 Meter hoch. auf- " -
“*

einem kleinen Hügel. welcher fich an der inneren Seite eines

riefigen alten Kraters erhebt. Der Krater hat etwa 1500 Meter im Durch

mefier. ifi mit faftigem. grünem Gras bewachfen und von einigen langen
Sümpfen durchzogen. Jn der wefilichen Ecke des Kraters liegt eine male
rifche. fafi kreisrunde Waldparzelle. dicht daran ein fumpfiger Tümpel. zu

welchem viele Nashornfährten führen. Diefe Dickhäuter kommen hier nicht
nur Nachts. fondern häufig auch am Tage. zur Tränke. da fie feit Jahren
hier oben nicht durch Menfchen gefiört wurden. Auch Rudel von Riedböcken.

welche man fonfi nur vereinzelt zu finden pflegt. Kuhantilopen. Waiferböcke.
die feltene Zwergkuduantilope. Warzenfchweine und Elennantilopen tränken

hier oben an den Sümpfen und halten fich zum Teil auch dauernd ganz

dicht in der nächfien Umgebung auf.

So fand ich es vor. als ich mich im Dezember vorigen Jahres entfchloß.
hier ein Wildrefervat und eine Tierfangfiation einzurichten. Wefilich eines

Weges. den ich vom Stationsplatz fofort zum Sumpf fchlagen ließ.
verbot ich auf das Strengfie jeden Zutritt von Menfchen. Der Weg. der
aus der Mälfal'landfchaft Ngongongare hier vorbeiführte. wurde im Bogen
in den Urwald verlegt. welcher *den Krater umfchließt und fich meilenweit

nördlich hinzieht.

Auf diefe Weife wurde das Wild an feinen bevorzugten Standorten und
Tränkplätzen nicht gefiört. und es blieb ihm der Weg zur Einwanderung aus
der Steppe nach hier frei.

Jch verbot von Anbeginn jede Jagd. jedes Singen oder laute Sprechen
auf der Station. überhaupt jeden Lärm. Dies ifi fchwer durchzuführen.
aber es geht und ifi bald allbekannte und geachtete Regel in Meruni geworden.
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Wenn ich auch beim Holzfchlagen und den Stationsarbeiten die größt
möglichfie Rückficht darauf nahm. daß das Wild nicht gefiört werde. fo
ließ es fich doch nicht vermeiden. daß hin und wieder Störungen vorkamen

und das Wild in der erfien Zeit fortzog oder nur Nachts zur Tränke kam.
Aber nach etwas über einen Monat_ hatte ich die kleine Station mit Wohn
haus für Europäer und Häufern für Farbige. drei Häuschen für gefangene
, junge Dickhäuter. zementiertem Baffin für junge Flußpferde. Häufern und

Umzäunungen für Antilopen und andere Tiere. Hühnerfiall. Proviantraum.
Magazin und Stacheldraht nebfi Bambusumzäunung fix und fertig. und

nach zirka fechs Wochen außer anderen Tieren bereits ein junges Doppel

nashorn gefangen in der Station. welches mit anderen wertvollen Tieren

nach Europa zu Hagenbeck gefchickt wurde.

Elefanten leben einzeln und in fiarken Herden in den Urwäldern am

Meru und kommen in der Regenzeit dicht an die Station.
Von einer hohen. turmartigen Siefia in der Station kann man die
ganze Kraterebene überfehen und unausgefetzt das Wild beobachten. welches
bald nach Fertigfiellung der Station wieder fein Leben ganz wie früher ein
richtete. Hier können wohl die intereifantefien Tierbeobachtungen dauernd
angefiellt werden. wie es kaum auf einem andern Fleck der Erde möglich ifi.
Häufig kommen Nashörner dicht an der Station vorbei; eins kam nach
mittags um zirka 3 Uhr. gemütlich äfend. auf kaum 50 Meter vorbei. wohl
ein Beweis dafür. wie vorfichtig und ruhig unfere Leute in der Station
find. Abends. gegen Sonnenuntergang. kommen oft mehrere Nashörner in

der wefilichen Ecke zur Tränke und bummeln dann langfam durch den Wald
und dann durch die offene Ebene. Mit meinem Trisderbinokel fehe ich die
Tiere. die 500 bis 1000 Meter entfernt find. fafi in greifbarer Nähe.

Walferböcke. diefe fiolzen. unferem Edelhirfch in Figur und Haltung ähneln
den. dunklen und zottigen Antilopen. ziehen oben auf den Bergrändern ent

lang und durch die Grasebene; die zierlichen Zwergkudus fiolzieren. elegant

die Läufe hebend. am Waldrand umher; die Böcke haben fchraubenzieher
artig gewundenes Gehörn. weißgefireifte Decke und weiße Bänder an den

Vorderläufen; fie kommen in Größe unferem fiarken Damwild gleich.
Kuhantilopen (Kongonis). rötlich. mit kurzem. eigentümlich ausgebogenem.

gewundenem und mit den Spitzen nach rückwärtsfiehendem Gehörn. langem



356 Fr. Bronfart von Schellendorff. Mein vierter Löwe

Kopf. hohem Widerrifi. abfallender Hinterhand. ergehen fich in den wunder

lichfien Sprüngen; Warzenfchweine treiben fich fafi unausgefetzt auf den

offenen Flächen umher. liegen knieend um Wurzeln mit den Hauern aus der

Erde zu graben; häufig kann man Keiler kämpfen fehen.

Jm Nahwald ertönt von Zeit zu Zeit. fich von Ort zu Ort fortfetzend.
das eigentümlich knarrende. brummende. rhythmifche Konzert der fchönen

fchwarz-weißen Guereza-Affen.

Dies find unfere dauernden Gäfte dort oben; hin und wieder gibt es aber
auch überrafchungen; eines Tages erfchien eine fiarke Herde von Elenn

antilopen oben zur Tränke. Die Elennantilope. die größte der Welt (alte
Bullen werden 800 bis 1000 Kilogramm fchwer) ifi rötlich-braun. mit weißen

zarten Streifen in der Decke. hohem Widerrifi. nicht abfallend nach der

Hinterhand. hat eine fchwere Wamme unter dem Hals. dunkle Haar
büfchel an der Stirn. zirka 60 bis 80 Zentimeter langes. fiarkes. gewundenes
Gehörn. fchwarze kurze Halsmähne. fchwarze Schwanzquafie und fchwarze
Bänder an den Läufen.
Bei diefem Wildreichtum hier oben wunderte es mich fiets. abfolut nichts
von Raubzeug. wenigfiens nicht von Löwen oder Leoparden zu fpüren. 4 bis 5
Hyänen. die ihr Unwefen hier trieben. wurden nach und nach in Fallen ge

fangen. Die Meilfa'i fagten mir. vor langen Jahren. als fie hier oben
wegen des prachtvollen Futters ihr Vieh gehabt hätten. feien fiets Löwen

hier gewefen.
-

Bald follte ich denn auch fehr drafiifch vom Vorkommen von Löwen über
zeugt werden. indem ein Löwe einen meiner Reitefel aus dem Dornkraal

holte und 500 Meter weit fortfchleifte. Das gefchah nachts um 1 Uhr.
als der Mond fchon ganz tief fiand. Wenn man bedenkt. daß unfere ein

gebornen Efel hier fo fiark wie ein Doppelpony zu Haufe find. fo kann

man fich einen Begriff von der wirklich unheimlichen Kraft eines folchen
Löwen machen. Die Efel fianden in einem Dornkraal unmittelbar an der

Station und fafi rundherum lagerten Mälfa'l' an Feuern und unterhielten

fich noch. als der Löwe durch fie hindurch galoppierte und ohne Befinnen

mit einem Satz über die Dornen mitten zwifchen die Efel fprang. Die Efel
brachen nach allen Seiten aus - es waren 11 - ein Efel wurde übel an
Kopf und Hals zugerichtet und einen anderen nahm der Löwe mit.
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Ich hörte den Lärm und auch das unverkennbare Brummen des Löwen;
Tfcbauifch (farbiger Unteroffizier) Hamiß. welcher zu mir lief. traf mich

bereits mit dem Gewehr vor der Tür und berichtete mir kurz das Vor
gefallene. Da der Halbmond fchon fehr tief fiand. war abfolut kein Büchfen
licht. Immerhin konnte ich es mir. nicht verfagen. ein Stück auf der breiten
Spur. die durch niedergedrücktes Gras kenntlich war. nachzugehen.- re>)ts
- und links von mir drei bis vier Soldaten. die fich von felbfi dort ein

fanden. Schon nach 50 Meter kam ich der Befiie fo nahe. daß ich das
Gras und niedere Gebüfch auf 20 Meter vor mir fich bewegen fah. dort
wo der Löwe den Efel fchleifte; aber außer dem Rafcheln des Grafes und

der Büfche war nichts zu hören. kein Brummen und auch kein Schnaufen.
obwohl man annehmen follte. daß die Anfirengung den Löwen zu lautem

Atmen bringen würde. Ich fah einmal einen ganz umgebogenen langen
Bufch in die Höhe fchnellen.

Tfchauifch Hamiß riet mir dringend ab. weiter zu folgen. da alle Askaris
(Soldaten) in gelb-braunem Anzug waren und ich allein einen weißen
Schlafanzug anhatte. Ich felbfi hatte bereits die Überlegung. daß ich. falls
ich fchoß. den Löwen entweder ganz verjagre und verlor. oder aber daß er

uns annahm. falls ich ihn traf; und dann war die Sache in der Dunkel

heit. abgefehen von meiner Perfon. auch für die Leute fehr gefährlich. Ließ
ich den Löwen zufrieden. fo fchleppte er den Efel noch einige hundert Meter

in den Wald. fraß fich dort fatt und blieb dann in der Nähe liegen. -
Am nächfien Morgen ging ic

h um dreiviertel 6 Uhr mit einem Somali
Namens Duallah Achmed. drei ausgefuchten Askaris und einer Anzahl
Träger auf der Fährte nach. Es war dichter Nebel. empfindlich kalt und
das hohe Gras patfchnaß. Nach etwa 200 Metern kamen wir an eine

Stelle. wo der Löwe den Efel unter einen Bufch gefchleift und die Einge
weide herausgefreifen hatte; Teile davon und dicke Stücke geronnenen Blutes
lagen noch da. Von hier ab hatte er die Richtung direkt auf ein dichtes Ge
büfch genommen. in deifen Mitte ein hoher Baum fiand. Sofort fühlte
ich infiinktiv. daß er dort wohl fein würde. Und fo war es auch.
Nun kam. als ic

h das Gebüfch erreichte. der unangenehmfie Teil der
Sache; wir mußten nämlich kriechen. Ich kannte den Platz. Erfi ganz nahe
am Baum wurde es wieder offen. Hier zeigte fich wieder der Unterfchied
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zwifchen Somalis. Mälfa'i und anderen Schwarzen. Alle anderen blieben. fo
ganz aus Verfehen. merklich zurück. während Duallah Achmed und Mäffai'Lula

fich ausbaten. vorauskriechen zu dürfen. was ic
h

ihnen natürlich abfchlug. Nun

ging es alfo aufKnieen und Händen. das entficherteGewehr in derrechten Hand.
Schritt für Schrittvorfichtig auffiützend. immer mit der Mündung nach vorn.
fiets die vorliegenden Büfche auf Dornen prüfend. ob fie mich nicht im fchnellen

Schießen hindern könnten. langfam vorwärts. Alle Augenblicke Halt und
Laufchen. Aber nichts war zu vernehmen. Nun waren wir dicht am Baum
und vor einem etwa 10 Meter im Durchmetfer faifenden offenen Platz. Ehe

ich mich dort erhob. fah ich auf der gegenüberliegenden Seite halb im Ge

firüpp. etwas Langes. Helles: der helle Bauch und die Seite des verendeten

Efels. Dort vermutete ich auch den Löwen. Jch richte mich alfo langfam auf.
immer im Anfchlag; aber fchon ehe ic

h
ganz fiand. ertönt dicht hinter dem

Baum. alfo halbrechts. ein tiefes Brummen. dann tapp-tapp-tapp - auf
dem dürren Laub erfi langfam. dann im Galopp: die fäzweren Fußtritte des

flüchtigen Löwen.

Nun war mein Plan fofort gemacht. Der Baum hatte einen horizontalen.
fiarken Afi auf etwa 2 Meter Höhe. Dort krabbelte ic

h
hinauf. um dem

Löwen die Witterung zu nehmen. noch 2 Meter höher pofiierte ich Askari

Saidi und den Meitfa'i Lula. Dann fchickte ich die anderen Leute. denen
das fehr lieb war. fort mit der Anweifung. recht geräufchvoll fortzugehen und

laut zu fprechen. Jch dachte mir. der Löwe würde in dem dicken Gefirüpp
nicht allzuweit fiecken und laufchen. hören. daß die Menfchen fortgehen.

und vorfichtig zurückkommen. um den Efel weiter fortzufchleppen. Jch hatte
aus) ganz richtig gerechnet. Nur empfand ich. daß ic

h eigentlich hier oben

viel unficherer war. wie auf dem Boden; denn einmal konnte ich. falls nötig.

im Sitzen nur fchwer eine Wendung mit dem Oberkörper zum Schießen

machen. viele Äfie waren im Wege. und andererfeits konnte der Löwe. falls

er annahm. mich fpielend erreichen; zudem fiieg gerade nach der Richtung.

von wo der Löwe kommen mußte. das Terrain ziemlich fieil an. Aber nun

faß ic
h

einmal und wollte keine Veränderung mehr vornehmen. da uns der

Löwe dann unter Umfiänden gehört hätte und Angfi haben könnte. zurück

zukommen. Jch richtete mich alfo darauf ein. nach dort zu fchießen. wo der

Efel lag. Aber es kommt eben meifi anders. wie man denkt.
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Schon nach fünf Minuten hörten wir in der Richtung des flüchtigen
Löwen ein regelrechtes Schnauben. wie es ein Nashorn von fich gibt. Jch
glaubte auch es fe

i

ein Nashorn. ebenfo Saidi flüfierte: Kifaro (Nashorn).
Aber Lula fagte. es fe

i

der Löwe. Bald darauf dasfelbe Schnaufen. aber

näher. Jch hatte diefes Mal ganz gehöriges Herzklopfen. obwohl ic
h mir

Jagdfieber fonfl abgewöhnt habe. Gleich darauf hörte ic
h wieder die Tritte- tapp-tapp - auf dem Laub. immer näher kommend. wieder haltend.

dann ein leifes. langgezogenes Schnaufen. dann wieder die Tritte. fafi als

ob ein Menfch käme. nur fehr fchwer. Jetzt kamen die Tritte ganz nahe.
aber halb rechts von mir. Jch mußte alfo wohl oder übel meinen Ober
körper dorthin biegen; die Lage meiner Beine konnte ic

h

nicht verändern.

zudem war mein eines Bein durch das Sitzen auf dem kantigen Af'i. ein

gefchlafen. Das Gebüfch war ganz verworren und dicht; die Tritte waren
aber fo nahe. daß ich nicht ausmachen konnte. weshalb ich noch nichts vom

Löwen fah. Doch jetzt bewegten fich Büfche kaum 15 Meter von mir und

gleich darauf erfchien der mächtige Kopf des Löwen. im Profil. den Rachen

halb geöffnet. Unterkiefer etwas herabhängend; der Löwe fiand und blickte

fcheu nach links. unter mir hindurch; er hatte offenbar keine Ahnung von

mir. Nun machte ich die Bewegung. um in Anfchlag zu gehen; das fah

er. erhob den Kopf und blickte mich voll an. Ich war in einer derartigen

Pofition. mit eingefehlafenem Bein. verrenktem Oberkörper. fo daß es trotz
der nahen Entfernung fchwer war. einen ficheren Schuß abzugeben. Ich
hielt genau zwifchen die Augen. und feuerte. Kugelfchlag. ein an Brüllen

grenzendes Brummen. und mit einem Satz fprang der Löwe auf mich zu.
erfchien für einen Augenblick in feiner ganzen Figur über dem Gefirüpp. dann

ein fchwerer Fall unter mir. gleich darauf wieder das Brummen und mit

einigen weiteren Sätzen. fchwer und maffig. ab gegen den Wald zu. Einen
Augenblick laufchten wir. hörten ein röchelndes Stöhnen wohl 50 Meter

welt fort. dann war alles [till. Der Angriff des Löwen war fo blitzfchnell
erfolgt. daß ic

h kaum den zweiten Schuß hätte anbringen können. felbfi wann

ich auch auf dem Boden gefianden hätte.
Lula hatte beim Anfprung des Löwen ganz entfetzt gerufen. Bwana!

(Herr) und von oben meine Schulter fo gepackt. daß ich durch den aller

dings dünnen Tropenrock Nägeleindrü>e hatte. Saidi hatte fich überhaupt

2.
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nicht zur Sache geäußert. fondern faß noch. nachdem alles vorbei war. mit

offenem Munde da. Immerhin war der Löwe nicht viel zu kurz gefprungen.

denn Mähnenhaare faßen in der unteren Rinde des Afies. auf dem ic
h

ge

feffen hatte; er fprang etwas hinter und unter mir hindurch. fonfi wäre ich.

falls er mein Bein auch nur gefireift hätte. bei der unficheren Pofition. in

der ic
h

mich befand. gewiß heruntergefallen.

Ich muß fagen. daß mir diefer Löwe wirklich einen furchtbaren Eindruck
gemacht hat; fchon als fein Kopf erfchien. fagte ic

h mir fofort: Ja. der kann
einen ganzen Efel fortfchleppen. Unfere Löwen in zoologifchen Gärten find

meifi elende Tiere gegen diefe von Kraft firotzenden Löwen. die unter allen

gehörigen Bedingungen fich in der freien Wildnis entwickelt haben. Aller
dings wird die Mähnen-Entwicklung infolge des kälteren Klimas nur

bei Löwen der Gefangenfchaft durch Zuchtwahl (Hagenbeck) künfilich ge

fördert. aber das ..Maffige" eines Wildnislöwen wird nie erreicht; auch

erwachfen eingefangene Löwen verlieren in der Gefangenfchaft fehr fchnell

bedeutend an Gewicht und Malfe. was fich befonders an der Hinterhand
zeigt. die fiets einen unnatürlich dürftigen Eindruck im Vergleich zum ge

waltigen. bemähnten Schädel macht. Nicht fo bei Wildnislöwen. Wog
doch der fiärkfie von mir erlegte Löwe 550 Pfund englifch. Ich wollte
nun die Spur bei dem aggreffiven Charakter diefes Löwen im hohen
Gefirüpp nicht gleich aufnehmen. fondern erfi einige Stunden verfireichen
lalfen. Wenn man einen Löwen aus folchem Gefirüpp heraus haben
will. wo jede überficht fehlt. wo Dornen am Schießen hindern. fieht man

wirklich vor einem Rätfel. Austreiben läßt ein Löwe fich nicht; liegt er

einmal fefi. fo läßt er die Treiber dicht herankommen und nimmt dann meifi

an. zumal wenn er krank gefcholfen ifi
.

Ausräuchern geht in folchem Fall
auch nicht. denn. ifi er fchon verendet. fo verbrennt man das fchöne Fell.
Der Weg. den er genommen. war ein Nashornwechfel. zwar unten frei.

aber fchon von Hüfthöhe an ganz zugewachfen. man konnte kaum drei Schritt
weit fehen. ,

Ich war aber fo begierig. den Löwen zu bekommen. dachte auch befiimmt.
daß er. bereits verendet. in der Nähe liege. und fürchtete. Raubvögel. Aas

geier und Hyänen könnten das Fell verderben. fo daß ich nach einer Stunde
losging. zunächfi zum Baum und dann mit vorgehaltenem entficherten
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Gewehr Schritt für Schritt. nicht fchleichend. fondern ruhig auftretend.
auf der Fährte nach; viel Schweiß links an den Gräfern und Blättern der

Büfche. Nach 50 bis 60 Meter fanden wir eine Stelle. wo er gelegen

hatte. und zwar aufrecht. wieder links viel Schweiß. ganze Flocken geronnenen

Blutes. Bald kamen wir in den Urwald. wo wir noch zwei Lager fanden.
das zweite mit geronnenem Blut und rötlichem Waffer vermifcht; dann
führte die Fährte den kahlen Berg hinan. kahl an Bäumen. aber mit über

mannshohem Gras bewachfen. dann auf dem Rücken des langgefireckten
Berges - Kraterrandes- entlang. Noch mehrere Lager fanden wir. Dann
war die Fährte kaum noch zu erkennen. der Schweiß ließ nach. Im letzten
Lager fanden wir ganz frifchen Schweiß; der Löwe mußte uns vernommen

haben und nun andauernder fortgegangen fein. Bald führte die Fährte im

rechten Winkel wieder bergab in den Wald hinein. Hier ließ ic
h

halten.

ging mit einem Ndorrobbo (dem befien Spürer) etwa fünf Minuten flott
am Kamm entlang vorwärts. dann leife in den Wald. und. wo der Wald
etwas überfichtlich war. felzte ic

h

mich auf einen Baum auf Anfiand. Die

Askari follten erfi nach einer halben Stunde auf der Fährte folgen. Ich
hoffte der Löwe werde fich im kühlen Wald. fobald er merkte. daß er nicht
mehr verfolgt werde. niedertun. inzwifchen von mir oben überholt fein. dann

von den folgenden Askaris Witterung bekommen. Meinen Platz hatte ic
h

infofern richtig gewählt. als bald meine Leute. auf der Fährte des Löwen.

dicht unter meinem Baum durchkamen. Wie ich oben beim weiteren Ver
folgen der Fährte fefifiellte. hatte der Löwe erfi nach zirka einem Kilometer wieder

Halt gemacht; dort fanden wir wieder fein Lager im Wald und ein ganzes
Bündel Mähnenhaare. anfcheinend an einem Stamm abgefcheuert. Dann

führte die Fährte wieder den Berg hinauf. aus dem Wald hinaus. aber in

fo undurchdringliches Gefirüpp. daß wir nur mit dem Seitengewehr und

Bufchmelfer weiter konnten. Diefe ganze Sache hatte an drei Stunden

gedauert und war deshalb fehr anfirengend. weil ich jeden Augenblick darauf

rechnen konnte. direkt auf den Löwen zu kommen. Die Löwen find unbe

rechenbar. gehen oft fiundenlang vor dem Menfchen fort. bis fi
e plötzlich

fiandhalten und angreifen. wenn ihnen die Sache zu „dumm" wird.

Jch gab nun die Fährte auf. ging zurück' in den Wald. dort in der

Parallele etwa t0 Minuten weiter. dann an einer beiferen Stelle auf den
Mir.. den :z . 3
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Kamm hinauf und nun am Kamm rückwärts. in der Hoffnung. den Löwen

zu treffen und zu Schuß zu bekommen. Es war hier ganz offen. kaum knie

hohes Gras. einzelne Knieholzbäume fianden verfireut umher. Nachdem wir

den Kamm quer herüber genau untecfucht hatten. fanden wir. daß der Löwe

hierher noch nicht gekommen war. Nun hieß es fcharf aufpafien. Nach

5 Minuten langem Schleichen und Abfuchen der offenen Fläche mit dem

Glas. rief plötzlich der Ndorrobbofpürer ..Haya. haha!" (Los. los. oder vor

wärts) indem er felbfi fich rückwärts konzentrierte. Jin felben Augenblick
ging der Löwe halbrechts von mir auf etwa 20 Meter unter einem kleinen

Baum auf und im langen Galopp fchräg den Hang hinunter. Auf 50 Meter

bekam er einen Schuß von mir. fiatt Blatt in den Bauch. überfchlug fich
und verfchwand im Gras. Ich frohlockte bereits - aber zu früh. Denn
an der Stelle war er nicht; er war wie fortgeblafen. Während wir nun

den Platz abfuchten. zeigte mir der Ndorrobboführer den galoppierenden Löwen

bereits auf 400 Meter Luftlinie am Hang eines andern kleinen Berges.

Nun folgte ic
h

noch zwei Stunden. vergeblich. Er hatte nicht einmal

mehr im Lager gelegen. war fortwährend galoppiert. Jch felbfi hatte nicht
die Zeit. weiter zu folgen. fetzte aber Ndorrobbos auf die Fährte. Auch dies

hatte in den nächfien Tagen keinen Erfolg. Erfi nach 9 Tagen wurde der

Löwe. anfcheinend eben erfi verendet. weit entfernt in der offenen Steppe ge

funden. Mein erfier Schuß faß oben im Hals links. hatte die Kinnlade

gefireift. Ausfchuß rechts tief- Hals. der zweite Schuß im Bauch. tief.
Links am Hals muß wohl eine große Ader durchgefchlagen worden fein. da

links auf der Fährte fiets der Schweiß war. Jnfolge meiner unbequemen

Pofition auf dem Afi war ich. trotz der Nähe. rechts abgekommen. wohl
hauptfächlich infolge der Verdrehung des Oberkörpers. Leider war die

Mähne fiark zerzaufi und links fafi alle Harte ausgefallen. die Halswunde

vereitert. aber die Krallen diefes alten Herrn find die fiärkfien. welche ich

bisher fchoß.
-

Wie es unter den Menfchen verfchiedene Charaktere gibt. und wie Menfchen
verfäziedene Stimmungen haben. fo auch bei Tieren. - Nicht jeder Löwe

ifi fo wenig aggreffiv wie diefer. zumal wenn er verwundet ifi
.

Es hängt
beim Löwen fehr viel von feiner Stimmung. ja man kann ruhig fagen Laune

ab; und außerdem kommt fehr viel auf die Situation an. Jfi ein Löwe in
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die Enge getriebenr oder glaubt er in die Enge getrieben zu fein- fo ift er
im höchfien Grade gefährlich wie ich in weiteren Schilderungen von im

ganzen 60 Löwen erzählen werder die ich bis zum 1. Januar i910 erlegt
habe.

Rundfchau

Frankreich im Herzen Afrikas
m fogenannten Saharavertrag
vom 31. März 1889 teilten
fich England und Frankreich
das Fell des Sudanlbwen. Dem

englifchen Roß wurde Nilwaffer zu
trinken gegeben- das franzöfifche Kamel
bekam - meint Robert de Caix -
Wüfienfand zu fehlucken. Das Ver
dauungsvermögen des Säiiffs der Witfte

if
t anerkannt groß und die Art- wie es

fich im Schuß der Trikolore durchge
freffen und feinen Reiter durch die end
lofen Einöden des Saharagebiets bis

zum .Herzen Afrikas getragen- aller Be
wunderung wert, Die franzöfifche Auf
frellung if

t gegenwärtig in kurzer Skiz
zierung folgende: Die Bafis liegt im
Norden von Aquatorialafrika (früher
Franzbfifch-Kongo) dem .Hauptobjekt
der Kompenfationsverhandlungen zwi
fchen von Kiderlen-Wachter und Cam
bon. Den reehten Flügel bildet eine
im Gebiet der Kutivölker fich hin
ziehende Front mit den Forts Erampel
und Afchambault als Seitendeckungen
und dem Fort N'dele als vorgerucktem
Glaciö. Der linke Flügel zieht fich von

Fort Mao in der Landfchaft Kamm
am Tfehad dem Lauf des Schari
folgend über Fort Lamy nach Fort
Cointet hin und hat eine weit vorge
triebene Angriffslinie mit dem am
2. Juni 1909 eroberten Abefany der
Hauptftadt Wadais- als Spiße. Von hier
aus ward in füdbfilicher Richtung wieder

durch fliegende Stationen eine Ver
bindung mit Tauil hergefielltr das be
reits im Sultanat Maffalitr dem Grenz
gebiet von Darfur- liegtf fo da9 Frank
reich am Ziel feiner Wienfehex der

Handreichung mit dem Komparenten

von i889 im englifchen Sudanr an
gelangt ift,

In jenem Abkommen fetzte man lieby
modernem Brauch der .Herrennationen
nach- ki'ihn uber die Rechte einer dritten

fchwaeheren Macht hinweg- des damals
noch durchaus kranken Manns am
Goldenen .Vorm obgleich deffen An
fpri'iche in keiner Weife zweifelhaft fein
können. Denn islamifiert ward der
mittlere Sudan fchon im fiebten Jahr
hundert und fein Kernr die Sultanate
Tibefti und Borkur wurden dem osmani
fchen Reith durch Vermittlung der Beis
von Tripolis bereits im Jahre 181i
einverleibt. i889 begnügte fich Abdul

.Hamid mit einem papiernen Proteft
gegen den Vertrag. Heute fucht die
jungtürkifche Regierung rnergifch das

fchon halb verlorene Preftige wieder
zugewinnen und betreibt rührigF im

Gegenfpiel gegen die franzöfifcben
Schachziige vom Kongo her- die Macht
gewinnung im Sudan von Feffam dem
tripolitanifchen Hinterland her, Zu
nächft fetzte fi

e Kaimakams in Boäma
und Bardai einr dann legte fi

e Garni
fonen nach Tao und Kiketo und if

t

jetzt

nachdem fi
e fo Tibefti gefichertr mit

ihren Truppen nach Ain Galakkar dem
Zentrum von Borku gelangtf das fran

3'24'
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zöfifche Expeditionskorps zweimal be

fehten. aber [immer wieder räumen

mußten. Der Arger in Paris über dies
Vorgehen der Türken. denen haltlofe
Anklagen wie ..Rechtsbruch“. ..ehr
geizige Machtgelüfie“ entgegengefchleu
dert werden. ifi aus mehr als einem
Grunde fehr begreiflich. Erftens: Tibefii
und Borku haben infolge ihrer Höhen
lage und der verhältnismäßig großen
Regendichtigkeit ein fehr gefundes

Klima; fie find gleichfam die einzigen
Sanitätsfiationen. wo fich europäifche
Truppen von dem aufreibenden Dienft
im Sudan erholen können. Zweitens:
fie find die Sammelbecken und Um

fchlagplähe des gefamten Großhandels
nnd Karawanenverkehrs. der von der
Eyrenaika und Levante her quer durch
Afrika den atlantifchen Häfen zuftrebt.
Und auf diefem Wege vollzieht fich der
gefamte Waffenhandel und -fchmuggel.
der die kriegerifchen fchwarzen Ein
geborenen mit Gewehren und Munition
reichlich verforgt. fo daß Frankreich
keinen Augenblick der Ruhe in irgend
einer feiner Stellungen ficher ifi. fo
lange es nicht die Straße Borku-Tripo
liskontrolliert.DrittenscDiebeidenSul
tanate find die Hochburgen des Senus

fismus. zweifellos des gefährlichften
Gegners. mit dem Frankreich im Sudan

zu kämpfen hat.
Die franzöfifchen. mit unverkennbarer
Gehäffigkeit gefchriebenen Kommentie

rungen der Tätigkeit des Senuffiordens
geben ein völlig verzerrtes Bild der
Bewegung. Die Sekte. die ihren Haupt

fih in den fiebziger Jahren nach Ain
Galakka verlegte. heute aber wieder vom
alten Stammlager in den Oafen von
Kufra aus ihre Agitation betreibt. hat
bekanntlich puritanifche Reformbefire
bungen. Sie kämpfte gegen die Ver
weltlichung der islamifchen Kirche.
gegen die Sittenverderbnis und das
Gaukelwefen in den übrigen moham
medanifchen Orden und arbeitet letzten

Endes daraufhin. das alte Ideal vom
islamifchen Einheitsftaat nach den

reinen und freiheitlichen Gefetzen der

unverfälfchten Tradition zu verleben
digen und zu verwirklichen. Unbe

fangene Neifende und Forfcher wie
Nachtigal und neuerdings Vifcher haben
die hohe moralifche Bedeutung und

Qualifikation diefer Reformer durch
aus anerkannt: ihre Saujas (Nieder
laffungen) an den Karawanenftraßen
bewährten fich allenthalben als Pflanz
fiätten kleiner Wirtfchaftszentren. die
dem ungebundenen Nomadentum der

Eiugeborenen entgegenwirkten. die
Keime höherer Kultur ausfireuten. für
die Sicherheit des Verkehrs forgten und
den Fremden gafiliche Aufnahme ge

währten. Demgegenüber behaupten die

franzöfifchen Kritiker. die Senuffificn
feien heute nichts mehr wie heßerifche
und fanatifche Demagogen. die die

Neger zu leidenfchaftlichem Haß der

Ehriften und zu deren blutiger Ver
folgung und Niedermefzelung auf
fiachelten. Daran ifi nur foviel richtig.
daß in letzter Zeit innerhalb des

Senuffsmus fich eine gewiffe mili
tärifche Organifation und krieger-liche
Unterfirömung gebildet hat. wozu aber
niemand anderes als die Expeditions
korps Frankreichs felbfi den Anfioß
gegeben haben. Sie zerfiörten wieder
holt auf ihren Zügen Saujas des
Ordens. der daraufhin anfing. feine
Sitze zu befeftigen und zu verfchanzen.
Von Ain Galakka aus drang feine Lehre
nach Wadai ein. deffen Sultan Dud
murrah ihr begeifierter Anhänger wurde.
Nach dem Fall Abefchrs flüchtete
fich der Potentat zu feinem Standes
genoffen Taidfchadil. dem Sultan von
Maffalit. wo fich nunmehr die fenuffi
fiifche Propaganda gleichfalls aus
breitete und der Rückhalt einer engen
Verbrüderung der beiden Landesfürften
wurde. die mit ihren Mannen die

franzöfifchen Truppen im Guerillakrieg
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unaufhörlich beunruhigen und ermüden:
mit welchem Erfolg. beweifi die Ver
nichtung der Kolonne Fliegenfchuh im
Anfang vorigen Iahres und der Tod
des Oberfikommandierenden Moll in
den fpäteren Kämpfen bei Dridfchele.
Von Maffalit aus fprang der Funke
der franzofenfeindlichen Bewegung
weiter üfilich nach Darfur über. deffen
mächtiger Herrfcher Ali Dinar in her
rifchem Ton Large-au. den Nachfolger
Molls. zurfofortigen Räumung Wadais
aufforderte. wefilich aber nach Kanem
und Dar Kuti. deren Sultane den im
Sudan häufigen Familiennamen es
Senuffi führen und deren Bewohner
daher gemeinhin ebenfalls als Senuf
fiften bezeichnet werden. obwohl fie
mit den geifilichen Reformatoren nichts
verbindet als eine gewiffe Waffen
brüderfchaft mit den Wadaileuten.
Im Senuffismus wirkt fo trotz feines
Doppelgefiihts eine einheitliche Grund
itimmung: ein erbitterter Franzofenhaß.
der alle Sudanfiämme in leidenfchaft
liche Erregung verfeßt hat. foweit die
Trikolrre weht. Die Stellung Frank
reichs if

t

daher in Wahrheit nichts
weniger als günfiig ungeachtet der
Siegesnachrichten. die periodifch nach
Paris zum neuen Aufpufz des afrika
nifchen Waffenruhms und -ehrgeizes
gelangen. Largeaus Truppentnacht if

t

iin Verhältnis zum riefenhaften Ope
rationsfeld viel zu gering; ihre Ver
doppelung wurde im Parlament ge
fordert. if

t aber einfiweilen nicht be

willigt. An einen Gegenzug gegen den
türkifchen Vorfioß nach Ain Galakka

if
t

heute kaum zu denken. Denn fchon
Largeaus Stellung in Abefchr hängt
in der Luft und entbehrt der genügen
den Rückendeckung. wie es die jüngften
Kämpfe bei Sokotane auf der Linie
nach dem Tfchad hin beweifen. Da irn
übrigen dern Gegner der Rückzug nach
der Darfur fiets offen fieht. fo erfcheint
ein durchfchlagender Erfolg der Fran

zofen überhaupt erfi möglich. wenn

England die Scheinfuveränetät über
den widerfpenfiigeu Ali Dinar in ein
wirkliches Vafallenverhältnis verwan
delt hat -- ein riskantes Unternehmen.
mit dem fich aber gewiß auch ein

wagemutigerMannwiederneueRefident

in Kairo. Lord Kitehener. nicht befafien
wird. bevor Darfur durch die im Bau
befindlichen Bahnen am weißen Nil
eingekreifi und er feiner Beute ficher ift.

.Heute aber läuft das Rad der Ge
fchichte auch im fchwärzefien Afrika nicht
mehrimgroßväterlichenSchneckentempo.
und die türkifche Regierung wird ficher
lich nicht verfäumen. die ihnen günfiige
.Konjunktur zur Erweiterung ihres Ein
fluffes wahrzunehmen. nicht nur. weil
der Sieg der Ideen der Volksfouverä
nität in Konfiantinopel notwendig mit
einem Auftrieb des nationalen Stolzes
und des Willens zur Weltmachtgeltung
verbunden ift. fondern auch. weil die
Unterfiüßung und Beeinfluffung des

Senuffismus als der volkstümlichfien
Strömung unter den vielen Agentieu
der allislamifehen Bewegung als ein

wirkfamfies Mittel zur Löfung des

Grundproblems des jungen Verfaffungs

fiaats. der Verföhnung des Demokratis
mus mit dem islamifchen Gefefz. er

fcheint. In Paris aber wird man fich
gewöhnen müffen, mit der Umwandlung
des bislang ..zweit-eckigen" Sudaupro
blents in ein dreieckiges und mit der
Fefifeßung osmanifcher Herrfchaft in

Tibefii und Borku zu rechnen. das die
Seinepolitiker felbfi. folange die franzö
fifchen Truppen Ain Galakka hielten.
als Schlüffel zur Beherrfchung des

mittleren Sudan bezeichnet haben.
Auch diefer Umfchwung erfcheint als
ein bedeutfamer Faktor zur Kritik und
Wertung der Spannungen. Wägbar
keiten und Unwägbarkeiten der nord

afrikanifthen Politik. die heute die Domi
nante in den Weltmaehtdif'fonanzen ifi.

l)r. Frhr. von Maekay
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Milliardenaufficht
us der freien Konkurrenz reful
tiert die Akkumulation. Wer
den ungehemmten Wettbewerb

propagiert und gegen feine
Folgen kämpft. gehört zu den Inkonfe
quenten. Wenn man einmal die Kräfte
prävalenz Einzelner als gegeben nimmt.
muß man auch die Unterfchiedlichkeit
im Erreichten anerkennen! Sonft hat
die Hypothefe keinen Sinn. Urfache
und Wirkung liegen für jeden Logiker
in einer Linie. Wenn aus folcher
Entwicklung Gefahren entfiehen. fo
foll man wirtfchafts-ethifch vorgehen.
aber nicht aus Dogmenfanatismus.
fondern weil die Ratio Befchränkungen
verlangt. Der vernünftige Sozialis
mus hat die richtige Einficht: Die
organifchen Notwendigkeiten nicht zu
verurtrilen. ihren Schadensauswüchfen
aber ein mechanifches Veto entgegen

zufeßen. Über Ungerechtigkeiten foll
man int Wirtfchaftskampfe nicht fchreien.
Gerechtigkeit ifi ein relativer Begriff.
er unterliegt in feiner Anwendung der

Periodizität. Die jurifiifche Exekutive
des ..Gerechtigkeitsgefühls" ifi fchiieß
lich nichts anderes als eine Verfchie
bung der Befiimmungsgewalt. geboren
aus demfelben gefunden Egoismus. der
einfi die fogenannte Ungerechtigkeit
gebar.
Die Macht der Befien in der Volks
wirtfchaft wird immer erfi dann kon
trolliert werden können. wenn der
Maffenwille und die Maffenintelligenz
reif zur Aufficht find. Das Aufkommen
und die Durchfeßung der fiaatlichen
Vergefellfchaftung oder des demokra

tifrhen Sozialismus find nur fo zu ver

fiehen. Ießt ifi eine Ubergangsperiode.
Das ungehemmte Toben hat felbfi die
Hemmungen erzeugt. indem es feine
Gewalt allzu wirkfam machte. Wir
wollen keine Gelddiktatoren mehr.
weil wir. wir ..breite Maffe". das

Wefen der Akkumulation begriffen und
damit dem Wirtfäjaftskonkurrenten die
Kampfmethode abgefehen haben. Alles

Gewerkfchaftliche. jede fiagtliche Bin
dung if

t fo zu begreifen. Uberführung
wirtfchaftlicher Befiimmung auf die All
gemeinheit. den Zufammenfchluß der
Kapitalsdiener oder den Staat. heißt
nichts anderes als der akkumulativen
Macht durch Akkumulation den Eigen
willen brechen. Die ftaatliche Aufficht
über einzelne Gewerbe. ohne die Geld
fummen und die Arbeiterheere der Ge
werkfchaften. ifi die Akkumulation aus
dem Quantitativen ins Ideale überfetzt.
Der Staat übernimmt die Verteilung
von Gittern und bekommt damit fiarken
Einfluß auf ihre Anhäufung. In einem
fpäteren Stadium akzeptiert er auch
die Produktion und fo ifi vorläufig
der kapitalifiifche Umwandlungsprozeß
beendet.

Das rechnungsmäßigeSäjema hateine
ungeheure wirtfchaftlirhe Akquifitions
gewalt. Die kaufmännifche Qrganifa
tion ifi heute vorwiegend fiatifiifch
kalkulativ. Ein reines Beifpiel ifi die
Verficherung. Sie arbeitet nach
tabellarifcher Vorherbefiimmung. Wo
die Tabelle einwandsfrei. zuverläffig
ifi. firömen die Millionen. Beifpiel:
Die Lebensverficherung. Aus ungezähl
ten Quellen fprudelt das Gold. Vom

Reichfien. vom Armfien kommt es. Die
Verfiäjerungsgefellfäjaften find Kapi
tals- und Kreditzentralen geworden.
Die Milliarden drängen nach Anlage.
Zwei Häfen gibt es. in denen die Gold
fchiffe vor Anker gehen können. Aber

auch in fi
e können die Stürme fegen.

Das Einnahmefchema verlangt auf der
andern Seite nach Invefiitionsfictig
keit: Hypotheken und Staats
anleihen. Doch graniten find auch

fi
e nicht. Der Kredit hat den Boden

unterminiert und die Zinsfieigerung
die Rente ins Wanken gebracht. Mit
Milliarden find die Verficherungsgefell
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fchaften an den Terrainmarkt gegangen.
DerHypothekenbefiand von 45 deutfchen
Lebensverficherungs - Unternehmungen
war Ende 1909 nicht mehr weit von
der vierten Milliarde. Eine recht er
hebliche Quote des Nationalvermögens.

Jährlicher Hypothekenzuwachs zirka
30.-) Millionen Mark. Solche Riefen
fummen dürfen nicht gefährdet werden.

Die Prämienakkumulation ermöglicht
den Verfiäjerungsgefellfchaften. Herr
fcher des Baumarktes zu fein.
Da heißt es Vorficht üben. da
mit die Eentralen nicht ins Wackeln
kommen und die Stabilität unfrer
Volkswirtfchaft vernichten. Wer aus
einer Hand Millionen über Millio
nen aufs Land werfen kann. deffen
Abkumulationsgewalt muß beauffichtigt
werden. Das if

't Staatspf licht. eben
fofehr wie die Einrichtung einer

Verkehrs- oder Bautenverwaltung. Man
hat vor nunmehr 10 Iahren das
Kaiferliche Auffichtsamt für
Privatverficherung errichtet. aus
diefen Gedanken heraus. Eine glück

Glofl'en
Der Unternehmerfireik
Irgend ein großkapitalifiifches Kli
quenblättchen - ich habe es felbfi
nicht zu Geficht bekommen. fondern

durch eine fozialifiifche Polemik Kennt
nis davon erhalten - droht den
deutfchen Landen mit Unternehmer
müdigkeit. Auf ein provokatorifches
Wort des fozialen Schwarzfehers Bis
marck baut es feine Drohung auf: fo

lange nur die Arbeiter fireiken. if
k es

nicht fo fchlimm. Schlimm wird es

erfi. wenn einmal die Arbeitgeber
fireiken! Die Unternehmer feien es nun
endlich müde. die ftaatliche Vielregiererei
noch länger zu ertragen und fich zum

liche Maßnahme. Leife haider Präfident
der Behörde die Zügel genommen.
aber fefi.
Der Kreditgaul hat fich nicht ver
galoppiert. Soweit das bei unferer
wahnwißigen Beleihungstätigkeit über
haupt zu erreichen war. hat das Auf
fichtsamt vernünftige Grenzen gezogen.
Retardiert hat es jedenfalls. und das

muß man ihm danken. Denn welche
Gefahren der Terrainkredit bringt. da
für haben wir ja Beifpiele genug er
lebt. Ihn kann nichts aufhalten. er
kennt keine Taxbedenken. er fpringt über
alle Vernunftgebote hinweg. Wenn nun
auch noch die Milliarden der Verfiche
rungsgefellfchaften die Kreditverwäffe
rung befördert hätten. fo wäre ficher
lich ein Generalkrach auf dem Terrain
markte die Folge gewefen.
Davor find wir noch verfchont ge
blieben. ein Beweis. wie fegensreich
die „Vormundfchaft“. die von den
Selbfiändigkeitsphantafien fo fehr ver

pönte. wirken kann.

l)r. Alfons Goldfchmidt

..Verfuchskaninchen reglementswidriger
Bureaukraten" herabzuwürdigen.
Das Sozialiftenblatt leifiet fich das
höchft kindliche Vergnügen. den eigent
lich fchon aufgegebenen Zukunftsfiaat
als Gegenmine aufzufahren: Alfo die
Herren Bourgeois drohen dem Staat
mit der Stillfeßung ihrer Fabriken.
Nun wohl. der Staat wird dann mit
.Hilfe der Arbeiter unter Leitung des
bisherigen kaufmännifchen und tech

nifchen Perfonals die Arbeit fortfxßen.
Und alle Welt wird nun die Uber
flüffigkeit der kapitaliftifchen Unter

nehmerfchaft durch die Praxis des in

duftriellen Lebens erwiefen fehen. Ein
gefährliches Experiment. ihr Herren
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Bourgeois. ein Experiment. das nicht
zum angedrohten ..Ende der Indufirie".
wohl aber zum Ende des kapitalifiifchen

Unternehmertums führt!
Eine von gegnerifcher Seite aus
trompetete Dummheit genügt. um in
einer fozialifiifchen Redaktion alle

nationalökonomifche und fozialwiffen
fchaftliche Weisheit vom Tifch herunter
zublafen. Oder glaubt eine einzelne
Zeitung. mit folch einer Drohung einen
wirklich geplanten Unternehmerfireik
zurückfchrecken zu können? Dann müßte

fi
e den Unternehmern wenigfiens auf

zeigen können. welche Regierung mit
Hilfe des indufiricllen Perfonals den
Streikbreeher fpielen würde. Aus kon
fervativ verbuckelten Bureaukraten mit
freier Hand foziale Verwaltungsfpitzen

zu drehen. das wäre felbfi mit Hilfe- autokratifcher Gewalt nicht möglich.
Es verlohnte fich wohl kaum. auf
folche journalifiifchen Hundstagsbe
fchäftigungen einzugehen. wenn es

nicht für den nationalökonomifchen
Ketzer einen gewiffen Reiz hätte. von

Zeit zu Zeit die Decke des großen
wiffenfchaftlichett Bankerotts zu lüften.
Denn bankerott if

t eine Wiffenfchaft.
die allein aus der Praxis und für
die Praxis geboren wurde und noch
niemals imfiande war. dem allgemeinen
produktiven Willen die Bewußtfeins
richtung zu geben. die den Forderungen
der Wiffenfchaft parallel liefe. Als
Freihandelsforderung zielte fi

e auf eine
allgemeine Stabilierung der perfön

lichen wirtfchaftlichen Freiheit ab. Es

ifi aber etwas ganz anderes daraus
geworden. Als nationale Schutzforde
rung gedachte fi

e einen Verficherungs

rahmen für diefe Freiheit zu bauen.
Es wurde aber eine Vermehrung der
Unterwerfungsmöglichkeiten daraus. In
die Forderung der Vergefellfchaftung
der Arbeitsmittel umgewandelt. half
fie. aus der freiwilligen Befchleuni
gung der Proletarifierung eine zu

kunftsfchwangere Tugend zu machen
und den famofen ..freien Arbeitsver
trag" im Sinne einer firammeren
kapitalifiifchen Gliederung fortzuent
wickeln. Oder möchte jemand behaup
ten. es wäre fchon irgend ein voll
zogener Schritt zur gleichwertigen Ver
fügung aller über das fogenannte ge
meinfame „Mittel" (das wiederum für
fich ein gewaltiges Mißverfiändnis ift)
nachweisbar? Aber ebenfowenig if

t

nachweisbar. daß das volkswirtfchaft
liche Fachmenfchentum in irgend einem
Lager auch nur ein Schlagwort ge
prägt hätte. das im Sinne wirklicher
wirtfchaftlicher Erlöfung wirkfam wäre.
die doch die Vorausfeßung aller öko
nomifchen Doktrinfucherei ifi.
Der Fehler aller ökonomifchen Wiffen
fchaften ifi ihr Fefiklammern an Daten
und Erfcheinungen. die je nach indi
vidueller Luft das Beweismaterial für
alle Richtungen in fich bergen. Die
wirklichen Gründe für alle wirtfchaft
lichen Bewegungen liegen im Tiefiten
der Menfchennatur verborgen. nicht in
befiimmten Wechfelwirkungen zwifchen
Bedarf und Produktion. Der Bauer
baut nicht über feinen Bedarf hinaus.
um den Städter zu verforgen. fondern
er verforgt den Städter. um über feinen
Bedarf hinaus anhäufen zu können;
und der Städter wiederum forgt für
die Steigerung des bäuerlichen Be
darfs. um zur Mehrproduktion anzu
reizen und die Wege zur Enteignung
des Bauern auf taufendfache Art zu
verfiecken und zu fichern. Genau fo

verfahren alle beweglicheren Produk
tionsformen mit den weniger beweg
lichen. bis zur reinen Spekulation

hinauf. In diefer allgemeinen. durch
den Zins fungierenden Hörigkeits
fchraube if

t

der. dem von den Natur
fchäßen nichts gehört. als fein Leib und
feine Arbeitskraft. nichts weiter als ein

Mittel. und von feiner fortdauernden
Eigenfchaft als Mittel hängt allein das
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alles ab. was er gefellfchaftliches Arbeits
mittel bezeichnet und in feinen ..Mit
befizz“ bringen zu können glaubt. Und
er glaubt. diefer Glaube fei es. was

ihn zum Proletarier und höheren Be
fiimmungswerkzeug mache. Das ifi aber
falllb; nur die Notwendigkeit. zu leben
und das völlige Abgetrenntfein von der

Mitverfügung über Art. Form und'
Ziel der Produktion fchließen feine Be
fiimmung ein. Er ift in dem allge
meinen. triebmächtigen. durch die grund

fätzliche Rechtsgleichheit als unlösbarer
Vertrag verbürgten Kampfe um die
perfönliche Freiheit auf Kofien der
andern die niedrigfie Stufe. der eigent
liche Koftenzahler. die höchfie aber if

t

der große Kreditgeber. der das Gefamt

getriebe in Zinshörigkeit fefihe'tlt. Diefe
niederträchtig einfache und gemeine

Lebenstatfache if
t

es. die die Wiffen
fchaft nicht als Hauptfaktor einfeßen
will. weshalb fi

e aus den Halbheiten
nicht herauskommt. Denn der Groß
kredit allein erweckt zu höchfi und letzt
die unzähligen überflüffigen ..Bedürf
niffe". ohne die andere Zeitalter viel
klüger und gemächlicher leben konnten.

während unfere fozialen Utopiflen ge
rade in ihnen die fiäjerfien Mittel zur
Erreichung eines Ausgleiches zu er
blicken glauben, Eine zerfiörende Welt
explofion des Kredits. und alle tech
nifchen und mechanifchen Wunderwerke.
und mit ihnen alle wiifenfchaftlichen

..Welterkenntniffe“ gingen in Nichts
auf. Dafür bliebe ein aus allen Fugen
geratenes Menfchengewimmel zurück.
das Jahrhunderte brauchte. um fich nach
einer Zeit der gräßlichfien Verwilderung
auf die Möglichkeiten einer Lebens
frifiung aus unmittelbarer Arbeit mit
der Natur zurückzubefinnen.
Jene .Hundstagspolemik ifi deshalb
nicht für die Hitze. fondern für die
allgemeine foziale Begriffsfchwäche fym
ptomatifch. Was könnte ein Streik der
Unternehmer bezwecken? Zunächfi hinge

er. wie jeder moderne Krieg. von der
Genehmigung der Großfinanz ab. Er
kennt diefe in ihm ein Mittel. die
Zinsfchraube erheblich fefier und fchneller

anzuziehen. fo findet er fiatt. aber es

if
t

unwahrfcheinlich. Der Großkredit
hat ein viel einfacheres Mittel. das
gleiche. aus dem er feine Größe hat:
die fiille Obftruktion. Die Klage über
die großen Lafien (für die fchwaehen
Zwifchenglieder des Syftems fehr be
rechtigt)ifieinkleinesDeckungsge-plänkel.

Hinter ihm vollzieht fich die weitere
Befeftigung. Wer die letzten Kämpfe
um die deutfchen Verficherungsgefetze
und die gegenwärtigen über die eng

lifchen verfolgt. weiß zu gut. daß der
Streik der Unternehmer latent ifi. Sie
flreiken bei jeder Gefetzgebung. am

meifien vielleicht. wo fi
e

zu verzichten
fcheinen. Wenn fi

e einfi die Schutzzölle
aufheben werden. wird fich herausfiellen.
daß diefe (in ihrer Wirkung) garnicht
mehr exifiiert haben. fondern das Ge

fchäft der Zolleintreibung fchon längfl
auf den internationalen Großkredit
übergegangen ifi.
Man fehe fich nur unfere Volkswirt
fchaft mit den ihr verbundenen Kultur
zweigen ohne die Blendung des mecha
nifchen Wunderwerks und der fozialen
Hoffnungen als das an. was fi
e als

Verhältnis des Menfchen zum Menfchen
bedeutet. und darauf kommt es doch
wohl auch für eine ernfigemeinte
Wifi'enfchaft an. Man erkennt dann
ein in rapider Befefiigung begriffenes.
unendlich kompliziertes und in keiner
Einzelfrage auflösbares Mittel. die einfi
zerftörte Leibhörigkeit durch Zinshörig
keit zu erfeßen. und der Gegenfiand des

Zinfes if
t die körperliche und geifiige

Arbeit einer wachfenden Mehrheit. die

fich in ihrer Selbfibefiimmung immer

mehr eingeengt. in ihrer Lebenshaltung
befchränkt. in ihrem Verhältnis zur
Natur verfälfcht findet. nämlich aus
dem unmittelbar Funktionellen in ein
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rein betrachtendes verfeßt. und die
immer mehr erkennen muß. daß fich in
den verfügenden Gefellfchaftskreifen eine

andere Art Menfchentum herausbildet.
Ein Verhältnis. das man nur fo lange
als „neu" anfprechen wird. bis man

zu der Erkenntnis erwacht. daß die

Menfchheit fich wieder in Herren und
Sklaven geteilt hat. Was fich heute
im kleinen noch Unternehmer nennt.
ifi fchon nichts mehr. als eine exeku
tierende Schichte. die felber der Hörig
keit verfallen if

t und fich für nichts
mehr quält als die Befeftigung des

Großkredits. Die Gefchichte kenntaller
dings Beifpiele genug. daß die Großen
den .Krieg unter den Kleinen begünfiigt
haben. Das wirkte immer höchft pazi
ftzierend. aber es fehlte leider fiets an
dem Staate. der den fiärkeren unter
diefen das Kommando abgenommen

hätte. um die fchwächeren gewinnen zu
lafien. Damals ermangelte es aller
dings des allgemeinen Oberbefehls eines

zwingenden Menfchheit-Ideals.

Hermann Gottfchalk

Techniker
und Reichsmarineamt
Der Konflikt der Marinetechniker
mit dem Reichsmarineamt ifi infolge des
Rückzugs. den Herr von Tirpiß anzu
treten gezwungen war. beigelegt. Wenig
fiens foweit er die Befeitigung des

unfozialen Dienfivertrags des Staats
fekretärs fowie die Zurückziehung der
bereits verfügten Kündigungen betrifft.
Sonfi aber ifi durchaus noch nicht von
einem glatten Siege der Techniker zu
reden. Einmal fieht noch der neue
Vertragsentwurf aus. und dann erfireckt
fich die Rückzugsverfügung lediglich auf
die Bautechniker. nicht aber auch auf
die technifchen Hilfsarbeiter der Werf
ten. Von der Stärke ihres Solidari
tätsgefühls wird es abhängen. ob fi
e

es erreichen. daß ihnen die Zurück
ziehung ihrer Unterfchrift gefiattet wird.
mit der fie in Unkenntnis der Sachlage
in den Monaten April und Mai den
Knebelungsvertrag anerkannten.
Diefer Vertrag ..gegen die guten
Sitten“ ift ein Mufterbeifpiel dafür.
wie ein moderner Arbeitsvertrag nicht
fein foll, Aus dem Beamtenverhältnis
wurden die Angefiellten durch diefen
Dienfivertragausgefioßen. dennoch aber
auf Sonn- und Feiertagsarbeit fowie
zu Uberfiunden ohne befondere
Vergütung verpflichtet, Alle Ein
gaben perfönlicher Art und Befchwer
den dürfen nur bei der Stelle vorge
bracht werden. bei der der Angefiellte
befchäftigt wird. Man fürchtet alfo
Petitionen. verbarrikadiert von vorn
herein den Weg. auf organifatorifcher
Grundlage Befierungen zu erzielen.
Wenn .Krankheit länger als vierzehn
Tage dauert und fi

e nicht vom Arzt
als in weiteren vierzehn Tagen be

hoben bezeichnet wird. kann dem Ee
krankten gekündigt werden. ..dauert die

Krankheit länger als vier Wochen. fo

wird in der Regel gekündigt“. Das

heißt. ifi der Kranke befonders brauch
bar und würdig. fo kann mit Ge
nehmigung des Staatsfekretärs von der
Kündigung abgefehen werden. Gerade
diefer Paffus kennzeichnet den Vertrag
als Produkt einer Bureaukratie. die

zur Durchführung der jeweiligen
„Staatsnotwendigkeiten" Kautfchuk
paragraphen und -begriffe zur Ver
fügung haben muß. Der Begriff
„würdig" ifi fo dehnbar. daß man den
.ktriecher mit diefem Prädikat dekorieren.
den Aufrechten aber an ihm zu Schanden

laifen werden kann. Das Handelsge
feßbuch billigt jedem erkrankten Ange
fiellten die Fortzahlung des Gehalts
auf fechs Wochen zu. im Refi'ort des
Herrn von Tirpiß will mans anders.
aber nicht beffer. fondern unfozialer,
Solche Vertragsmufter wirken natur
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gemäß auf die Privatbetriebe. Es ift

immer eine fchöne Sarhq wenn man
als Großindufirieller hinweifen darf
auf den „vorbildlichen“ Staatsbetriebz
als den „Mufterbetrieb“, Diefe „An
paffungsfahigkeit“ des Großunterneh
mers reicht oft mit ihren Wurzeln bis
in den Nährboden des Patriotismus -
wenigfiens läßt fi

e

fich vor der Öffent
lichkeit fo bequem aus diefem Mutter
boden herleiten.
Man könnte annehmenz der Marine
gewaltigez Herr von Tirpitz ftünde fo

unter dem Druck der Reichstagsforde
rungen auf rentablere .Saushaltsfiche
rungz daß er jedes foziale Empfinden

fehwinden ließz wenn er es nicht
grundfäßlich abgelehnt hätte
mit der Technikerorganifation
zu verhandeln. Mit diefer Tat
fache wird im Grunde genommen
die Rückftändigkeit der Marinebehörde
aufs glanzendfte erwiefen. Daß den
Organifationen der öffentlichen Be
amten in Preußen-Deutfchland immer
noch die'offizielle Anerkennung ver
fagt bleibh if

t

bedauerliclh daß aber
eine Reichsbehörde fich hinter bureau

kratifcher unnahbarkeit verfchanztz
nur um eine begangene Entgleifung
nicht zum Gegenftande der Verhandlung
machen zu müffen

- das zeugt
nicht gerade von Großzügigkeit der

Auffaffungz abgefehen davon„ daß diefe
Methode einen felbfiherrlich gemachten

Verfuch auf Uebergang zur Tages
ordnung gegeniiber dem Neichstage

bedeutetz der eine Petition des Bundes
der technifch-indufiriellen Beamten auf
Anerkennung der Organifation der

Techniker dem Reichskanzler zur Be
rüäjithtigung iiberwies. Man follte
daher meinem daß fchon aus diefem
Grunde der Konflikt zwifchen Technikern
und Neichsmarineamt im Reichstage

zur Diskuffion gefkellt werden wurde.

Florian

Konfumvereinsfteuer

Für die Bilanzierung des hamburgi
fchen Staatsbudgets war die Ver
mehrung der Staatseinnahmen um
einige Millionen Mark dringend erfor
derlich. Die zur Auffindung neuer
Quellen niedergefetzte Staats- und Bür
gerfchaftskommiffiony genannt Steuer
erfindungskommiffionz legte ein ganzes
Bukett neuer Abgaben und Steuern
vor. Die Vorlage zeichnete fich daher
keineswegs dureh Großzügigkeit aus

fi
e war eine mithfelige Kleinarbeit.

unter diefen Abgaben befand fich auch
eine Konfumvereinsfteuerz der die ge
feßgebenden Kbrperfrhaften inzwifchen
ihre Zufkimmung nicht verfagt haben.
Der Ertrag diefer Steuer if

t auf
150000 Mark veranfchlagt. Acht Pro
zent ihres umfatzes follen die Konfum
vereine als Einkommen verfieuern.

Schwer genug geboren war fig diefe
Steuerz dafiir auch mit größter Eltern
liebe gehegt und gepflegt. Mehrere
Sitzungen wurden an diefe Materie
gewendet. Das .Haus hallte wieder
von dem Redeftrom der Freunde und

Feinde. Gewettert und gedonnert ha
ben fi

e gegen die Steuer und jene?
_mit klug fcheinendenz fadenfcheinigen
Griinden verteidigten fi
e ihr Produkt.
und doch wurde fi
e genehmigt. Aber
das Gefetz if

t nur lebensfehwmhz doch
nicht fo lebensfthwaäh daß feine Vater

fchon feine Auflöfung vorausfahen.
Im Gegenteil „der“ Mittelftandz froh
diefes Erfolgesz hatte fchon hydraartig
das Haupt erhoben und verlangte nach
Art diefer Steuer eine befondere Be
fieuerung der in den Detailhandel
eindringenden Großbetriebe. Es hat
nichts genüßtz die ftirhhaltigften Gründe
wurden ins Feld geführt. Die tref
fendfte Logik der Jurisprudenz und die

kühle Narhdenklichkeit der Volkswirt

fehaft wurden als Bollwerk diefem
Steuerdilettantismus entgegengehalten.
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Was aber nicht fehen wollte. fich in
feine eigenen kurzfichtigen privatwirt

fchaftlich begründeten Forderungen
einpuppte und fich volkswirtfchaft
lichen Gründen verfagte. durfte fich
nun nicht wundern. wenn die Entwick
lung über feinem Kopf hinwegfprang.
Wen der Herr firafen will. den fchlägt
er mit Blindheit. Der Mittelfiand.
Zwifchen- und Kleinhändler. können es
nun am eigenen Leibe erfahren.

Daß dies Gefeh fobald wieder ver

fchwände. war nicht zu erwarten. Die
viel flüffigere Organifation derKonfum
vereine mußte daher verfuchen. dies

Gefeß auszufchalten. ohne aber die lang

fam mahlende Gefeßesmühle in Be
wegung zu fehen. Wie gelang dies?
Der Konfum-. Bau- und Sparverein
„Produktion“ gab den auf die Konfum
tätigkeit bezüglichen Zweig auf und
überwies denfelben an eine Gefellfchaft
rn. b. H.
Jedenfalls war diefer Erfolg nicht
vorausgefehen. kofiet doch diefer Seiten
fprung dem Staate jährlich 70000
Mark an Steuerausfall. Die übrigen
Konfumvereine werden fich wohl der
Steuer auch nicht fo ohne weiteres

unterwerfen. zumal gerade die Umfah
fieuer von den Nationalökonomen als
die ungerechtefie und härtefie Steuer
verworfen wird. Die nationalökono

mifche Wiffenfchaft verurteilt folche
Experimente als irreleitende und ver

werfliche. Und das Vorgehen der

„Produktion“.
Böfe Beifpiele verderben immer gute
Sitten. Jedenfalls dürfen wir uns zu
einer fieuergefcßlichen Regelung der
Vereine gratulieren. nur fchade. das
wir bald keine fieuerpflichtigen Vereine
mehr haben. Bringt alfo dies Ge
fetz. dem der Boden entzogen ifi. keinen
Ertrag dann mehr. um wieviel bedenk
licher if
t der Erfolg. Die Umwand

lung der Konfumvereine in Gefell
fchaften m. b
.

H. bringt es doch mit

fich. daß das Unternehmen nun an

jeden verkaufen kann. der feine Läden
betritt. Und wer will die Gefellfchaf
ten zwingen. Reingewinne zu erzielen.
Eine kommunifiifche Unternehmung.
die in einer kapitalifiifchen Form er

richtet ifi. braucht doch nicht notwen
digerweife Gewinn zu bringen. Und

Rabatte. Rückvergütungen kann eine

Gefellfchaft m. b
.

H. verteilen wie
jeder Kleinhändler. Trotz des Wider
fpruches kluger Männer. die diefe fo

genannte Tendenzfteuer. dies fogenannte
Miniaturfozialifiengefeß aus politifchen
Gründen nicht wollten. trotz des Wider
fpruchesdervolkswirtfchaftlichenWiffen

fchaft. die diefe Steuer aus gefunden
Gedanken heraus nicht verfiehen und

begreifen konnte. if
t dies Gebilde doch

Gefetz geworden. Der Teufel Kon
fumverein aber if

t dem Belzebub Ge
fellfchaft m. b

.

H. gewichen. Klug
war diefe Gefetzgebung entfchieden nicht.
Solcher Erfolg kann aber nur dem
befcheert werden. der Finanz- und
Mittelfiandspolitik mit einem Schlage
erledigen will.
l)iiiic:ile e8t 8atira1n non activate!
Hamburg

Walter Krüger

..Leere Wiegen und gefüllte

Auswandererfchiffe"
In diefen Worten drückt fich die
neuefte Sorge des von Mißtrauen gegen
die Zukunft erfüllten englifchen Volkes
aus. Die Geburtsraten finken und die

durch die jüngfte Zählung fefigefiellte
Neigung zur Bevölkerungsabnahme
wird fich noch verfiärken. fobald die

natürlich engbegrenzte Abnahme der

Sterblichkeit aufgehört hat. eine brem

fende Wirkung auf fie auszuüben. Die
Bevölkerung Englands ifi in dem Jahr
zehnt 1901 bis 1911 noch um 3 757 994
Köpfe gefiiegen (auf 45 216665). Das
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ergibt einen jährlichen Zuwachs von

376 000. Fafi ebenfoviel. rund 300000.
werden vorausfichtlich das Land in
diefem Iahre bei deffen Ablauf verlaifen
haben, Schottland und Irland zu.
fammengenommen. haben ihre Bevölke
rung in den letzten zehn Jahren nur
um 210518 Perfonen vermehrt - die
, irifche allein ging fogar um 77000
zurück -z die englifche Auswanderung
in dem einen Iahre 1910 erreichte aber
234000 Köpfe. Da in den Iahren
1905 bis 1909 erfi durchfchnittlich
161000 Perfonen aus dem vereinigten
Königreich auswanderten. fo hat fich
die englifche Auswanderung alfo in
wenigen Jahren nahezu verdoppelt.
Alles fpricht dafür. daß fie in Zukunft
noch weiter zunehmen wird. Wie G.
.Hildebrand in den „Sozialifiifehen
Monatsheften“ z. B. aus guten Grün
den vorausfagt. müffen. fobald erfi
die All [Leck lZ0ute von Großbri
tannien über Kanada nach Neufeeland
und Aufiralien ordentlich funktioniert.
die auch die Reichskonferenz von 1911
wieder befchäftigte. oder nach Eröffnung
des Panamakanals die fchon jetzt vielbe
fprechene Verbindung Großbritannien
Wefiindien-Aufiralien ins Leben tritt.
Neufeeland und der Commonwealth viel

fiärkeren Anreiz auf die englifche Aus
wanderung ausüben als heute. Welche
Wirkung eine plötzliche Belebung des
Wirtfchaftslebens einer Kolonie aber
in diefer Hinficht ausüben kann. lehrt
das kanadifche Beifpiel. Während die

nordamerikanifche Union im Iahre 1910
kaum mehr Einwanderer aus Großbri
tannien aufnahm als 1908. hob fich
die britifche Einwanderung nach Kanada

inzwifchen um 50000.
Noch immer gehen 70 bis 80 .Hun
dertf'tel der englifchen Auswanderer
nach den Kolonien. aber die Zeiten
find teils dahin und teils rafch im
Schwinden begriffen. wo die übers
Meer ziehenden Kinder der Mutter

Britannia diefer in der Ferne treu
weiter dienten. ihren Wohlfiand mehren
halfen. Der Genius der angelfächfifchen
Raffe fchuf fich ein befonderes Kunfi
mittel um ihre rafche Ausbreitung in

überfeeifchen Befißungen zu begünf'tigen.
nämlich die Rechtsgewohnheit. daß der

ältefte Sohn unter Gefchwifiern mög
lichfi der alleinige Erbe des väterlichen
Vermögens fein foll. Schwefiern und
jüngere Brüder find nach dem Tode
des Vaters in England in der Regel
darauf angewiefen. fich lediglich durch
die Kraft ihrer Perfönlichkeit im Leben
zu behaupten und emporzudrängen.
Da nun jüngere Mitglieder einer wohl
habenden Familie nach dem Tode des
Vaters naturgemäß den Wunfch haben
mußten. möglichfi rafch in die Lage

zu kommen. mit eigenen Mittel fo
komfortabel leben zu können. wie fie
es im Vaterhaufe gewöhnt wurden. fo
zog es fie von felbfi übers Meer. wo

fich rafcher vorwärts kommen ließ. Sie
blieben jedoch draußen angewiefen auf
die politifche. materielle und kulturelle

Unterf'tützung des Mutterlandes. Noch
immer entfällt von den 60 Milliarden
Mark auswärtiger Kapitalsanlagen
Großbritanniens die Hälfte auf die

britifchen Kolonien und 1
/e auf die
drei großen Dominions Kanada. Süd
afrika und Auf'tralien. Die dadurch
bedingte geldwirtfchaftliche Abhängig
keit der Kolonien vom Mutterlande
wird aber heute aufgewogen durch eine

naturwirtfchaftliehe Abhängigkeit des

Mutterlandes von den Kolonien : Beutet
England feine Kolonien vermöge eines
Goldmonopols aus. fo beuten dieKolo
nien das Mutterland durch ein Boden
monopol aus. Was dem Mutterland
aus den Kolonien an Zinfen ufw.
an ..Mehrwerten von kolonialen Ar
beitskräften zufließt. das muß es den

Kolonien beim Kauf von Nahrungs
mitteln und Rohprodukten wieder

draufzahlen.
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Mit Hilfe des heimifchen Kapitals
haben die überfeeifchen Anfiedler durch
raubbaumäßige Ausnüßung jungfräu
licher Böden die heimifche Landwirt

fchaft ruiniert und fie werden damit
vielleicht auch noch die heimifche Indu
firie ruinieren. weil diefe fchon heute
gerade deswegen empfindlich an Kapi
talmangel leidet. weil das englifche
Kapital vor den hohen Produktions
kofien in England die Flucht ergreift
und auswandert. vorwiegend eben nach
den Kolonien. Dem Kapital aber
folgen die Arbeiter. wenn auch gewöhn
lich nur unter dem Zwange größter
Not. weil in den Kolonien vorwiegend
Landarbeiter begehrt werden; und
gleichzeitig drückt die Hoffnungslofigkeit
weiter Kreife des gewerblichen Lebens
im Mutterlande die Erneuerungskraft
der Nation hernieder. Darum droht
das Mißverhältnis zwifchen leeren

Wiegen und gefüllten Auswanderer

fchiffen zur fchlimmfien Sorge englifcher
Patrioten zu werden.

Otto Eorbach

Münchner Künfilertheatergloffe

Der Humor. das göttliche Lachen.
der Witz haben fafi keinen Anfpruch
auf Unoergänglichkeit. Selbfi wenn
ein Genie ihr Anreger ifi. Wohl fiirbt
die Empfänglichkeit für echten Humor
niemals aus. aber immer bedarf fie
neuer. anderer Form. foll nicht das
Wort der fchönen Nachbarin gelten.
die über den Scherz von gefiern nicht
mitlacht und meint: Ich danke -
ich habe fchon lehrhin gelacht . . .

Selbft die köfiliche Mufik Offenbach's.
die relativ reiche Komik feiner Ope

rettentexte. unterliegen diefem Natur
gefetz. davon kann fich jeder Befuäjer
des Münchner Künfilertheaters. in dem
das Raffinement Reinhardt'fcher Infze

nierung öffentliche Wiederbelebungs
verfuche am Leib der fchönen Helena
vornimmt. allabendlich überzeugen.

Wißkonferven munden nicht. Die Rein
hardtgemeinde mag es als Blasphemie
erklären. die Kaffenrapporte diefes
Theaters es zu widerlegen verfuchen.- die alte Helena hat fich überlebt.
ihr Humor ifi nicht mehr für unfere
Zeit. wenn auch Reinhardts daran
herumfchneidern. Es mag ja als guter
Trick gelten. ein himmelweitfchwächeres
Produkt der Moderne zwifchenhin auf
zuführen. um der Güte des Alten.
Lichter aufzufeßen. Aber auch das

hilft nicht grundlegend. Die uj8
comics bleibt wandelbar wie ein

Frauenzimmer. Logik. Vernunft. Real
urtheil kommen dagegen nicht auf.
Der Witz ifi verbraucht und damit
bafia.

Hier fei mir gefiattet. darauf hin
zuweifen. wie ausfichtslos der Kampf
der modernen Ausfiattung und Infze
nierung dochifi. der Bühne und ihren
Vorgängen das Theatralifche. das
Wefen des Komödienfpiels. des Schein
lebens auf den Brettern. durch aller
lei ingeniöfe Fineffen zu nehmen und
dafür einen Ausfchnitt aus dem tat

fächlichen Leben zu bieten. Ein Ver
kennen des Theaterzweckes. ein Miß
verfiehn der Erwartungen und Forde
rungen des breiten Publikums. für
das doch gefpielt wird. - zugunfien
des Einzelvorftellungsvermögens irgend
eines Künfilers. So nur kann ich
das Befireben nennen. die Bühne zu
enttheatralifieren. Wenn die Wahl
offen ifi. zwifchen Spiel und Theater
aufbau. welche die Zuhörerfchaft zu
einem Auffchwung über die Profa und
Realifiik von heute erregen können und
jenem Herunterdrücken auf das Niveau
des tatfächlichen Lebens. zu einem

Querfchnitt aus dem Alltag - würde
ich für das Theater noch immer erfieren
Weg wählen.
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In der Mitte beider Richtungen
wird wohl das Befte liegen. aber immer
ein Zeichen. daß hier nur ein Schein
leben vorgeführt werden kann. Die
modernen Infzenierungen. die zweifel
los einzelne fchöne Bilder fördern.
vermögen doch keine Brücke zum Ge
nuß für das Volk zu bauen. Und die
Vermittlung durch gefchickte Arran
geure if

k

doch nur eine trügerifche.
Am befien zeigt fich das. wenn fich
folche Infzenierungsvirtuofen an den
Humor heranmachen. Verbrauchte
Komik neu garnieren. Und fo komme

ich wieder darauf zurück. daß auch
Offenbachs ..Schöne Helena“ mit allen

Reinhardtfchen Mäßchen. wie fi
e das

Münchner Künfilertheater aufweifi. den

Satz von der Vergänglichkeit aller
Leiftungen auf dem Gebiet der Humor
produktion. klaffifch illuftriert.

u. Z.

Von
der menfchlichen Sehnfucht;

zum Lobe des Gegenwärtigen

Zwei Dinge find es. welche dem

Menfchen anliegen; die Bebauung der
Erde - das if

t

feine Notdurft; zum
andern aber die Vollendung der Menfch
lichkeit -- das ifi feine große Sehn
fucht. Diefe Sehnfucht geht durch die

Gefchichte der Völker vom erfien

Stammeln. durch ihre Religionen. ihre
Künfte und ihre Kriegsfahrten. In ihr
ruht. was je groß ward; als ihr
Zeugnis liegt alle Kultur vor uns;
in Sitten. Kirchen. in alten Städten.
Im Orient ifi diefe Sehnfucht nach
Erfüllung Form geworden, Da finden
wir den Urfprung der Kulturen: eine
öfiliche (China) kompenfiert fich zu
jener einfamen Größe. die eine ganze
Völkerfamilie in fich auffaugt. und
erfiarrt; eine weltliche (vorderafiatifehe)

dringt in das Volksgemifch des Mittel
ländifchen* Meeres und bildet einen
hellenifch-perfifäjen (den alexandri
nifchen) Kulturkreis. Und hier beginnt
die große Krifis zu einer zweiten Epoche
(unferer germanifch-atlantifchen).
Die Antike ruht wirtfchaftlich aufdem
klavenbetrieb; aus ihm zieht fi

e ihre
berfchüffe. Die vorchrifiliche Menfch
heit ifi durchaus eine begrenzte Kalte
von Wohl-Geborenen. Da bildet fich
aus dem Geifie des römifchen Imperium
eine neue Anfchauung. eine Sekte.welche
den allgemeinen Menfchenwert pro

klamiert. welche fich zwar an der Wirk
lichkeit kompromittiert. jedoch ihre For
derungen werden getragen von den

europäifch- germanifchen Völkern. und
diefe bringen endlich ein gänzlich neues

Motiv der Entwicklung: den Mafchinen
betrieb als wirtfchaftliche Grundlage
für eine zweite. größere Kulturftufe.
DieAntike hat einen idealenMenfchen
tppus gefchaffen. Immer wieder f'tehen
wir befchämt wir vor der hohen Schön
heit diefer Kultur. An der Vergangen
heit gemeffen. find unfere fiolzen Städte
häßlich; Zentren für Entfprungene
und Freigelaffene. Allein die Antike

ifi zugleich die fchrofffie Form von

Herrenmoral: die Wenigen entwickeln

ihr Menfchentum zur höchßen Blüte.
die Vielen müffen ihrer Menfchlichkeit
fich entäußern; und einmal mußte ein

folcher Widerfpruch fich verwirren.
Offenkundig geworden. erfchüttert er
die ganze Kultur im Innerfien und
die Sehnfucht nach Vollendung feßt
über die alte äfihethifche eine neue

ethifche Weltanfchauung. Vorerfi bleibt

diefe utopiflifche Heilslunde: die menfch
liche Notdurft ift zugleich übermächtig ge
worden und verhindert eine Weiterent
wicklung. Unter zu vielen war geteilt

worden._e Das E hrifientum durchfeßt fich
mit den Uberref'ien der Antike; fo bringt
der neue Reichtum aus den Kolonien zu
nächfi nur eine Nachblüte des klaf

25
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fifchen Altertums (Spanien. päpfiliches
Rom). Doch als die Völkerfiürme
verbraufi waren (von der Völker
wanderung bis zu den großen Ent
deckungsfahrten) und der Ofien matt

erlahmte. in Agonie verfank. da

erhob fich Europa. Hier blieb die
Sehnfucht wach (Reform der Kirche).
hier wurde endlich das alte Ioch

zerbrochen. Aus den angewandten
Wiffenfchaften der germanifch-europä

ifchen Völker ward Technik. Unfere
„Aufklärung" feßt anfielle der Knechte
Mafchinen und Naturkräfte: damit
war den Forderungen einer chrifilichen
Ethik erfi eigentlich Bahn gebrochen.
damit mußte die alte herrifche Wirt
fchaft endigen. Europa will fortan der
Erde Herzkammer fein, Europa. das
jugendliche. fchreitet voran: durch
zittert von feinen Revolutionen. Ma
fchinen. Forfchungen. - fchreitet es
voran zur Freiheit. Nun gehen wir
in den Morgenröten einer neuen Er
füllung! Die menfchliche Notdurft if

t

nicht länger übermächtig.

1
' '

- *

Hat uns die junge Freiheit über
nommen. Ihr Geläuterten. Ihr Ein

zelnen? Auch mich maäjet es trunken.

zu denken. daß die uralt heilige Sehn
fucht des Menfchen fich vollende.

Zertrümmern wir wie entfprungene
Sklaven. Ihr Geläuterten. Ihr Ein
zelnen? Lange und fchwer hat die

alte Kultur auf uns gelegen. nun miß
achten wir. und rächen uns - das ifi

der Gedrückten Art.
Wo unfer Reichtum fei. fraget Ihr
Künfiler. Wir haben alles an die
Bequemlichkeit gewendet. wie reajte
Emporkömmlinge tun,

Ihr Einzelnen! fchmähet diefe Zeit
nicht. Unfere Sehnfucht war zu lange
und heftig; fi

e

hat uns endlich toll

gemacht. daß wir uns felber verfpotten.
Alles gährt und quillt und treibt wüfie
Blafen: der Boden ifi bereitet.
An die hundert Iahre mögen es fein.
da fagten die Betten untereinander:

zu Ende geht alle Kneehtfchaft. und

taufendjährige Not wandelt fich in
Reichtum. Möchten wir bald lernen
unfern Reichtum zu gebrauchen. So
dürften wir fagen: Schön waren
frühere Zeiten. einfi werden auch wir
fchön fein.

Paul Gaf f ert
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Die Ohnmacht einer Idee
Gedanken während der .Kriegsgefahr

Von l)r. [Jltjl. Karl Borromäus Heinrich

or neunzehnhundert Jahren ifi die Idee des Ehrifientums. das
'

z den Krieg verdammt und Frieden den Menfchen auf Erden

z bringen will. mit fcheinbarer Sieghaftigkeit in Europa ein
-

*

gedrungen. Die Idee war hifiorifch vorbereitet durch das'

imperium [Wen-mum, welches zwar gewiß nicht als chrifiliches Reich gedacht

war und nicht als ein Reich der Liebe oder ein Reich von Brüdern. jedoch

immerhin als ein Reich. Ein Bewohner von Alexandria zum Beifpiel konnte

fich zwar nicht Römer nennen; wohl aber war er Weltbürger. in dem Sinn.
daß das römifche Reich die Welt und Alexandria eine zum römifchen Reich
gehörige Stadt war.
Die Organifation der chrifikatholifchen Kirche war. fowohl dem Gehalt der

Idee nach wie auch politifch. international gedacht. In ihrer politifchen Er
fcheinung wirkt fie wie eine theokratifche Formel für das imperium [L0manum.

Aber jeder wahrhaft religiöfe Gedanke wird in politifeher Faifung zur Farce.

Denn die Politik befieht wefentlich aus Kompromifi'en. aus Konzeffionen und

Bedingtheiten. Das Religiöfe aber ifi kategorifch und unbedingt. Den

Priefiern als ..Werkzeugen Gottes" gebührt deshalb keine weltliche Macht.

Wenn ihre religiöfe Macht nicht fo groß ifi. daß neben ihr jede weltliche über

flüffig wird; wenn dieWelt nicht aus dem Geifie der Religion heraus umge

formt werden kann ; wenn die Politik nicht überhaupt durch die Religion erfelzt
werden kann - fo foll wenigfiens die Religion nicht durä) Politik erfelztwerden.
Zum Beifpiel:

Wenn jetzt zwifchen Frankreich und Deutfchland ein Krieg ausbräche.

fo würden die katholifchen Geifilichen in den Kirchen Frankreichs darum

beten. daß Gott die Franzofen fiegen laifen möge; in den Kirchen Deutfch
lands würden die katholifchen Geifilichen um den Sieg der Deutfchen beten.
Wenn ein franzöfifcher Sieg durch das Fallen von zehn- oder hunderttaufend
Mär.. Heft 3s x l
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Deutfchen errungen würde. könnte man die katholifchen Geifilichen Frank

reichs dafür Gott danken hören; hunderttaufend gefallene Ftanzofen würden

die Dankgebete der deutfchen Priefier ertönen lalfen.

Kurz. es würde ein erbärmliches und lächerliches Schaufpiel an den reli

giöfen Stätten zu fehen geben. eine rohe und abfurde Komödie. eine pöbel

hafte Gottesläfierung. die firaffrei bliebe. aber firafbarer wäre. als jede. die

in den Paragraphen unferer Gefetze vorgefehen ifi
.

' '

K

Wenn jetzt einer. fe
i

es in Deutfchland. fe
i

es in Frankreich oder im aller

bigottefien England. auffiände und fagte: ..Es fieht gefchrieben: .du follfi nicht
töten" und wir dürfen keines Menfäyen Leben vernichten. weil wir alle Kinder

eines Vaters find . . .“ fo würde ihn überall ein ungeheures Gelächter der

Bourgeoifie. und ein mitleidiges Lächeln felbfi der fogenannten denkenden

Menfchen zum Schweigen bringen.

Und dos) trieft der Bourgeois von Chrifientum. feit Jahrzehnten und

Jahrhunderten; die Franzofen haben die ..weltverbrüdernde" Revolution

gemacht. und England wie Deutfchland fchi>en noch Miffionäre des Chrifien
tums in die heidnifchen Länder.

-
Welche Farce!

' '

O

Wieder die katholifche Kirche: Wenn Pius )(. der unpolitifche. religiöfe
Papfi. ignic seitens, felbfi auffiände und fagte. in einer Enzyklika oder in einem
moto pr0pri0: ..Der Krieg verträgt fich nicht mit der Lehre des Chrifien
tums. Jch.p0ntjfexmaxin1ll8, der eure Seelen vor Gott zu verantworten

hat. verbiete euch Katholiken Krieg zu führen und eure Brüder zu töten." . . .

...Die Folgen wären fchrecklich. Deutfchland zum Beifpiel würde
fofort durch feinen Gefandten bei der Kurie gegen diefen unerhörten

..Antimilitarismus" protefiieren. Das deutfche Zentrum. oder mindefiens
ein großer Teil des deutfchen Zentrums würde ..peinlichfi berührt"
fein. öffentlich erklären. daß e

s der Papfi ficher nicht fo gemeint habe.
und heimlich Sendboten nach Rom fchi>en. mit der dringenden Bitte.
den ..lokalen Verhältnilfen" Konzeffionen zu machen. (Vitale Jnterelfen
der deutfchen Katholiken . . . . . Der Zentrumsmann ifi kein fchleehterer
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Staatsbürger als..... fiaatserhaltende Partei und „Gebet dem Kaifer.
was des Kaifers ifil“. . .. Drohende Auflöfung der katholifchen Turnvereine
durch den Staat... . . Waifer auf die nationalliberale Mühle.)
Es gäbe ein Desafire von hinreißender Komik und einen Wirrwar wie
in einem gefiörten Ameifenhaufen. Und doch wäre es an fich und vom

religiöfen Standpunkt aus gefehen. das Natürlichfie. Selbfiverfiändlichfie.
was Pius )( da getan hätte.

England und Deutfchland:

Stammverwandte Völker... Danke Dir für den wunderfchönen
Empfang . . . gezeichnet Wilhelm.

Studienkommiffion der englifchen Kaminkehrermeifier in München.

Befuch von 40 deutfchen Studenten unter Führung des Geheimrats dl.
in London und Oxford. Herzlichfier. . .

Die entente corciiale riäjtet fich nicht gegen . . . . .

Sommer 1911; der fo z i a l i fl i fch e Abgeordnete Macdonald im
englifchen Unterhaufe: .. . . . Ehre der Nation. . .Stunde der Gefahr . ..
jeder Mann wird an feinem Pofien fein . .

-K j
K

Als an diefer Stelle ein Schriftfieller aus religiöfen und fittlichen Gründen

gegen die Todesfirafe fprach. erklärte dies eine deutfche Tageszeitung für

„Philofophie der Utiterernährung."

Denfelben nielzfcheanifchen Kraftmenfchenfiandpunkt wird diefe Tages

zeitung wohl auch in Bezug auf den Krieg einnehmen.

Aber apropos- „Unterernährung" fe
i

darauf aufmerkfam gemacht. daß

vom letzten Krieg noch viele Veteranen herumlaufen. die fehr unterernährt

ausfehen und teils durch die Drehorgel. teils durch Wahrfagen und ähnlichen

Firlefanz ihr unnietzfcheanifches Dafein frifien.

Und apropos Nietzfche: Wie groß war feine Enttäufchung. als fich
nach dem großen Krieg und großen Sieg jene Militäranwärterkultur
breit und immer breiter ausdehnte. die Deutfchland (ausgenommen den

Süden) feither berüchtigt gemacht hat! Weshalb wir nicht glauben. daß

25. '*
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fich Nietzfche als Sandwich-Man für einen neuen Krieg verwenden läßt -
fo fehr es auch fchon Ufus geworden ifi. ihn als Kriegsphilofophen zu

zitieren.

Die deutfche Kultur hätte bei einem neuen Sieg über Frankreich nichts

zu gewinnen.

* t
.e

Es gibt ernfihafte Männer. welche fagen: Man beginnt. das Menfchen
leben zu hoch einzufchätzen; und der ewige Friede verweichlicht die Menfchen;

auch muß der einzelne fähig bleiben. fich für höhere. allgemeine Jntereifen zu
opfern.

Aber die Frage ifi erfiens: Wer hat das Recht. das Menfchenleben
niedriger zu taxieren? Ju wem wohnt heute noch die Naivität eines Napoleon.
die moralifche Naivität. die ohne foziale Gewitfensbilfe entfcheidet: Meine

Ziele find fo und fo hoch. das Leben von einigen hunderttaufend Menfchen

fchätze ic
h

niedrig genug ein. um fi
e für mein Ziel fierben zu laffen.
- Und

wenn ihr diefe Art von Herrfchern noch wollt. wozu verlangt ihr dann

foziale Monarchen?
Denn alles Soziale beruht im Grund auf dem abfoluten Refpekt vor dem

menfchlichen Leben. und darauf. daß man eben das menfchliche Leben als

Grundwert nimmt . . .

Und was die Verweichlichung betrifft. fo ifi das eine Lüge und niä'ts

weiter. Es gibt noch viele Millionen Menfchen. denen das Nötigfie fehlt.
Es wird lange dauern. bis man es ihnen verfchafft hat; nachher wird man

fehen
-*
daß es auch dann noch Millionen gibt. denen noch immer das

Nötigfie fehlt. aä inkinitum . . .

Aber die höheren allgemeinen Jnteretfen! . .. Das allgemeine Jnter
effe befieht darin. daß jeder einzelne das Minimum feiner berechtigten

Jnterelfen erfüllt fehe. Wenn jemandem. ob nun für Marokko. ob für
die hyfierifchen Schreie von „[.a france: litiilituire“, ob für die Eroberung

einiger noch nicht entdeckter Eifenminen. auf dem Schlachtfeld eine Kugel

in den Kopf gefcholfen wird. fo ifi damit allein das Minimum feiner b
e

rechtigten Jntereifen zweifellos noch nicht erfüllt. Dies aber wäre doch
das wefentliche; darüber hinaus kann es ein allgemeines Jntereife nur in
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fofern geben. als die Befriedigung des Minimums der individuellen Inter
elfen dann die Lufi am „Komfort" wecken kann. Ein folcher Komfort ifi
für den Einzelnen fchon die nationale Ehre; denn deren Begriff ifi. daß zu
der Möglichkeit. überhaupt menfchlich zu exifiieren. noch die Ver
günf'ligung tritt. als Deutfcher zu exifiieren.
Aber ficherlich ifi die Möglichkeit einer menfchenwürdigen Exifienz das

Primäre.
Die Griechen und Römer verwandten ihre Sklaven nicht zum Kriegs

dienll. höchfiens die Freigelalfenen; dies in der infiinktiven Erkenntnis.

daß man zur Verteidigung des Komforts. d. i. der fogenannten höheren

Güter. nicht Wefen heranziehen könne. denen etwas Wefentliches (zum
Beifpiel die perfönliche Freiheit) fehle. - Es giebt in Europa
keine Sklaven mehr; aber wieviel Menfchen giebt es. die wirklich die
perfönlime Freiheit befitzen?

K ''

Die Entente-Mächte behaupten. daß die ungeheuere Heeresmacht Deutfch

lands eine fländige Bedrohung des europäifchen Friedens darfielle.

Es gehört wenig Scharffinn und nicht viel Patriotismus dazu. um ein

zufehen. daß England und Frankreich den Augenblick. wo eine Verminderung

diefer Macht einträte. auf die unfriedlichfie Weife wahrnehmen würden. Die

deutfche Heeresmacht hat im Gegenteil bis jetzt dem Frieden mehr genützt

als etwa das Schiedsgericht im Haag. oder gar die Algeciraskonferenz. Und

dies ifi eine fehr merkwürdige Tatfache.

Diefe Tatfache beweifl plafiifch. daß die Jdee des Chrifientnms. nament

lich unter chrifilichen Völkern. immer noch vollkommen ohnmächtig ifi; daß
hingegen vier Millionen Soldaten mit immer fchußbereiten
Waffen eine höchfi moralifche Wirkung ausüben können. eben
jene Wirkung. die der chrifilichen Jdee neunzehnhundertJahre
nicht gelungen ifi. (Zabel erat t1et110n8ttanciutn.

WOW.
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Der jungtürkifche Verfafiungsftaat.

feine Probejahre und Zukunftsausfichten
Von l)r. Freiherr von Mackay

l

'-
._ ._
z m 23. Juli jährte fich zum dritten Male der Tag. da in Kon

fiantinopel das Jungtürkentum die Fefieln des Abfolutismus

g
- zerbrach und eine freiheitlihe Verfaifung in Kraft fetzte. Auf

- heftige Kämpfe. fhwere Erfhütterungen und harte Schickfals

prüfungen blickt das demokratifierte Staatswefen zurück. und äußerlich fheint

der erzielte Fortfhritt. der Preis des Ringens niht eben groß. Jn den
europäifchen wie afiatifchen Grenzmarken dauert der blutige und zerfetzende

Bürgerkrieg mit aufrührerifhen Völkerfchaften und felbfiherrlichen Mahi
habern fort. der Krifen und Zwifiigkeiten im Minifierium und im jung

türkifhen Komitee werden immer mehr fiatt weniger. der Gleihheits- und

Brüderlihkeitsraufh der erfien Sturm- und Drangperiode ifi verfiogen und

die hrifilihen Nationalitäten mahen in wahfendem Unmut Front gegen
die Osmanifierungspolitik der Regierung. die an Stelle des hamidifhen

Johs den Druck völkifhen Herrentums und Jingoismus fetzt. Die Zenfur.
die Preffe und fahmännifhe Kritik dem neuen Regiment am Goldnen Horn

zuerteilen. ifi dementfprehend im allgemeinen nihts weniger als lobend;

fchwarzfeherifhe Gemüter verkünden neuerdings den Bankrott des jung

türkifhen Syfiems. und in der ..Neuen Freien Preffe" hat noh jüngfi der

frühere Botfchafter Bela von Rakovszky unter Fefifiellung feiner ..intimen.

in nahezu zwanzigjährigem Aufenthalt durh gründlihes Studium der

Sprahen. Literatur. Religion und Sitten der islamifhen Völker an Ort
und Stelle erworbenen Kenntnis der orientalifhen Verhältniife" den bün

digen Beweis zu liefern gefucht. daß der .unfpeakableTurk". gleihviel welhes
Verfalfungsgewand er anziehe. immer gleih unreformierbar bleibe. Derlei

Kalfandrarufe dürfen wohl als neuer Beweis für die drei alten Erfahrungs

wahrheiten gelten: erfiens. daß aus der Nähe der Difianz zu den Verhält



l)r. Fehr. v. Mackay. Der jungtürkifche Verfalfungsfiaat 383

nilfen fich keineswegs eine zutreffende Diagnofe bedingt; zweitens. daß nach

menfchlicher Eigentümlichkeit die Fehler und Schwächen immer fehr viel

fchärfer erkannt werden als die Vorzüge und Leifiungen des zu kritifierenden

Subjekts; drittens. daß die gepriefene Lehrmeifierin Gefchichte mehr tauben

als aufmerkfamen Ohren predigt. und daß ihre Schüler immer wieder bereit

find. die einfachfien Grundgefetze des Werdens und Wachfens eines Staats
wefens zu vergeffen. Es ift felbfiverfiändlich eine vollkommene Torheit. bei
einem Konflikt mit türkifchen Behörden. ob der Entdeckung. daß noch keine

Jufiiz nach europäifcher Art eingerichtet ifi. Wehrufe den gen Wefien
ziehenden Telegraphendrähten anzuvertrauen. im Reiche des Halbmonds

herrfche noch immer diefelbe Rechtlofigkeir wie früher. Von nicht minder
geringer uberlegfamkeit zeugt das Erfiaunen darüber. daß in der Armee nur

das Offizierskorps höhere Bildung und Geifiesrichtung zeige. während die

Truppenmalfe noch ein roher. halbwilder. nur durch äußerliche Zwangsmittel

notdürftig difziplinierter Soldateskahaufen fei. Und es if
t vollends eine

groteske logifche Verirrung und Verleugnung evolutionifiifcher Prinzipien.

wenn aus dem .nomadifchen Charakter* des Islam und feiner Schritt
macher. der Turkfiämme. die Unfähigkeit des Osmanentums zur Anpalfung

an feßhafte Kultur abgeleitet wird. Ein Volk. das durch jahrhundertlangen
reaktionären Defpotismus gleichfam in Fehlzucht künfilich barbarifiert worden

ifi. kann nicht von heut auf morgen die Schlucken. die fich um das Erz
feines Wefens gelegt haben. abfioßen und im Goldbli> zivilifatorifcher

Hoheit erfcheinen. Noch vermag ein Staat. delfen Organe unter dem Druck
eben diefer Mißwirtfchaft verkümmerten. und delfen Leben im Grunde nur

durch die vom Doktorenkolleg. genannt Konzert der Vertragsmächte. ein

geflbßten Reizmittel aufrecht erhalten wurde. über Nacht zu einem Baum

mit goldenen Früchten fich auswachfen. unter delfen Schatten Bock und

Lamm in friedlicher Ruhe grafen. Revolutionen find politifche Fieber. die

nach dem Ausbruch in fchwankenden Krifen fich auf und ab bewegen. bis

der Punkt der überreizung überwunden if
i und die Katharfis fich allmählich

vollendet. Der englifche Umfiurzprozeß hat fechzig. der franzöfifche fafi hundert

Jahre gedauert. Beim türkifchen Reich muß man fich vernünftigerweife
angefichts der komplizierten Struktur des Staatsgefüges und des Mangels

an Vorbereitung zum Leben unter dem Gefetz der Verfaifungsfreiheit auf
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eine noch viel längere Periode pathologifcher Zufiände und Anfälle gefaßt

machen. Will man alfo das Kriterium finden. ob die Gefundung fich in
normaler Weife vollzieht. fo darf das Urteil fich nicht nach den Wechfel

fällen der Tagespolitik richten. fondern es hat zunächfi zu unterfuchen. was

bisher in der Stille. in den Werkfiätten der Minifierien. von den befiellten
und verantwortlichen Meifiern und Staatsbildnern. an konfiruktiver Arbeit

und planmäßiger Vorbildung der zukünftigen Maßteile. Fundamente. Träger

und Profile des Reichsbaues geleifiet worden ifi
.

Eine folche Prüfung führt
aber zu der Überzeugung. daß fich die Entwicklung der jungen Türkei zu den

Stufen der höheren freiheitlichen Lebensordnung in überrafchend gcfetzmäßiger.
fyfiematifcher Kontinuität vollzieht und daher zuverläßige Bürgfchaften für

die Gewinnung des gefehten Zieles gibt.

Eine wohlgepanzerte Fauft und ein folider Geldbeutel find von jeher die

wichtigfien Werkzeuge gewefen. mit denen ein junger Staat fich gegen feine
inneren und äußeren Feinde behauptet hat. Mit wie großem Eifer und Erfolg

in Konfiantinopel an der Verfiärkung der technifchen und organifatorifchen

Vervollkommnung des Heeres gewirkt wurde. ift allgemein anerkannt. und

es verdient nur noch befonders hervorgehoben zu werden. mit welcher Energie

und fiaatsmännifchen Klugheit Machmud Schefket Pafcha das Offizier
korps. trotzdem es der eigentliche Schrittmacher der Demokratie war. von

jeder Beteiligung an der Parteipolitik fernzuhalten verfianden hat. fo daß

die gefährliche Klippe einer Säbelherrfchaft nach Art athenifcher Zufiände
glücklich umfchifft worden ifi. Dem Werk des Generaliffimus fieht die

Schöpfung des Verwcfers des türkifchen Haushalts. Dfchavid Bei. eben
bürtig zur Seite. Jn der hamidifchen Zeit glich die Malieh. das Finanz
minifierium. einem verwahrlofien Friedhof. delfen Boden von Zeit zu Zeit
aufgewühlt wurde. um einen neuen Sarg mißlungener Unternehmungen.
der bankrotten Wirtfchaft auf die Beine zu helfen. zu den vielen anderen

in die Erde zu fenken. Heute pulfiert hier reges Leben in harmonifcher Ord

nung. emfiger Schaffensfreudigkeit. Das wird von den europäifchen Bei
räten einmütig bezeugt. ergibt fich aber auch klar aus dem heutigen Zufiand
der türkifchen Finanzen und den Formen. in denen ihre Verwaltung fich

vollzieht. Das Budget 1327 (1911/ 12) fiellt fich in feiner Präzifion.
Nüchternheit und kaufmännifmen Vorficht und Ehrlichkeit als ein Meifier
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fiück dar. Der Widerftand der Provinzgewaltigen. der Walls. Müteifarifs.
Kaimakams gegen Rechenlegung über ihre Ausgaben if

t gebrochen. infolge

deifen die einzelnen Minifier in den Stand gefetzt find. genaue Relfortetats

aufzufiellen. während durch die Einrichtung eines Reichsrechnungshofes und

eines fiatifiifchen Generalbureaus für die genaue Prüfung aller überweifungen

und Belege und für die Befchaffung von Unterlagen für die Reform des
-
Steuerwefens geforgt wurde. Dem Gefamtcharakter nach trägt der Haus
haltsplan zwar noch immer den Stempel des Notbudgets auf der Stirn;
der veranfchlagte Fehlbetrag beläuft fich auf 9.09 Millionen türkifche Pfund
oder 25 vom Hundert des ganzen Solis; Armee. Flotte. Schuldendienfi
verfchlingen fafi fämtliäze Einnahtnen. Diefen Mißlichkeiten fiehen aber die

Lichtfeiten gegenüber. daß feit 1908 nicht weniger als 3.91 Millionen für

Tilgungszwecke und Rückzahlung kurzfrifiiger Vorfchüife aufgewandt find.

daß der Einnahmeetat fowohl in den Zöllen wie in den direkten und indirekten

Steuern. Monopolen und gewerblichen Auflagen fiarke Mehreingänge auf

weift. fo daß der Effektivbetrag des Gefamtfchuldenzuwaäpfes feit dem Sturz
des Abfolutismus nicht mehr als 3.75 Millionen beträgt. eine fehr niedrige

Summe angefichts der außerordentlichen Aufwendungen für Reformen aller

Art feit diefem Wendepunkt. Berückfichtigt man. daß die junge Türkei im

erfien Iahr des Befiehens mit einer Fehlernte. im zweiten und dritten mit
fchlechten Ernten zu kämpfen hatte. fo ifi diefer Erfolg um fo höher anzu

fchlagen; er zeigt deutlich. wie viel ökonomifcher der ganze Verwaltungs

mechanismus bereits arbeitet. wie fehr die hohen Laften der Vetterleswirt

fchaft und des Bachfchifchunwefens zu verringern gelungen ifi
.

und wie kräftig

vor allem durch den neuen Geifi der Regierung und das allmählich fich

fefiigende Vertrauen auf deren Befiand das wirtfchaftliche Leben voran

getrieben wird. Trotz allen politifchen Depreffionen und Störungen breitet

fich das barometrifche Maximum glücklichen Fortfchritts von Handel iind

Wandel immer mehr aus. Selbfi ein Mann wie Noel Buxton. der b
e

kannte Führer des Balkankomitees. der ficherlich den Iungtürken kein Herz

überfirömender Liebe entgegenbringt. erkennt in einem Bericht über feine

diesjährigen Reifen an. daß „der Bauer in der europäifchen Türkei am

allermeiften Nutzen von der Ncugefialtung des Regierungsfyfiems gezogen

habe. daß in allen Dörfern und Flecken eine rege Bautätigkeit bereiche.
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daß taufende von brach liegen gelaffenen Äckern wieder unter den Pflug ge
nommen würden und Märkte und Straßen das Bild eines ungewöhnlich
lebhaften Verkehrs zeigten." Die freiere politifche Atmofphäre in Verbindung

mit der Tätigkeit der Regierung zur Befriedigung der früher mißachteten

fozialwirtfchaftlimen Bedürfnitfe bringen eben trotz allen Kriegsnöten allent

halben die gebundenen produktiven Kräfte in lebensfrifche Bewegung. Mit
der Neugefialtung des Heeres ifi die Reform des Polizei- und Gendarmerie

wefens Hand in Hand gegangen. fo daß die Sicherheit von Perfon. Eigen

tum und Verkehr fiändig zunimmt. Es gibt keine großherrlichen Erlaife
mehr. die ganze Volksgruppen in die Enge befiimmter Wohnfitze bannen.

Freizügigkeit herrfcht. Neue Wege
- über 6200 Meilen find im Bau- und Schienenfiraßen werden angelegt. Das Geld. das ehedem aus

Angfi vor den erprelferifchen Beamten in den Truhen verwahrt wurde.

klimpert und rollt von Hand zu Hand. Die Steuern erhöhen fich zwar.
werden dafür aber in gerechterer Form erhoben und pfeifen nicht mehr aus

den Ärmfien das Letzte heraus. um den Reichen ein Schmarotzerleben zu

ermöglichen. Ausländifches Kapital firömt in fiändig wachfender Flut be

fruchtend ins Land. und die Unternehmungslufi der Eingeborenen betätigt

fich immer lebhafter: der letzte Jahresbericht der britifchen Handelskammer

fiellt fefi. daß feit 1908 nicht weniger als 31 türkifche Handelsgefellfchaften

mit einem Gefamtkapital von 10Millionen türkifchen Pfund gegründet worden

find. Mit den fieigenden Handelsumfätzen und der erhöhten Verkehrs
lebendigkeit fließen aber wieder die Staatseinnahmen von Tag zu Tag reich
licher; befonders charakterifiifch ifi die Steigerung des Reinertrags der

Eifenbahnen. der 1910 um 25.5 vom Hundert höher war als 1908.

während gleichzeitig die Belafiungen aus Garantiezahlungsverbindlichkeiten

jählings fich verminderten - bei den Linien deutfcher Kapitalifierung bei
fpielsweife von 0.23 Millionen in 1909 auf 3.22 Millionen in 1910!
Ein befonders beliebter Vorwurf gegen das Jungtürkentum befieht in
der elegifchen Anklage. daß es den liberalen Jdeen. denen es feinen Sieg
verdanke. untreu werde und fichtlich in das Fahrwalfer einer felbfiherrlichen
Diktatur hineinfieuere. die die hamidifche Reaktion in veränderter Form
wieder aufleben laife. Als Beweismittel der reaktionären Rückfiutung dienen
die firenge Preßzenfur. die Verfiiegenheiten des engherzigen Nationalismus.
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die Zurückfetzung der kulturellen Aufgaben um des Rüfiungsfiebers willen.

„Der Schatten ifi nicht der Mann; fieh nach der Sonne!" darf man nach
arabifcher Sprüchwörterweisheit folchen Kritikern zurufen. Denn tatfächlich

fcheint trotz allem fchwarzen Gewölk am Horizont die Sonne der Freiheit
nach wie vor über der Türkei. Wie fiand es um die Magna Charta der

Menfchenrechte vor 1908. wie fieht es heute? Damals war das geifiige
. Leben fo in Felfeln gefchlagen. daß niemand ein offenes Wort über die Re
gierung auf der Straße wagte. daß alle Zeitungen fortfchrittlicher Tendenz
im Ausland gedruckt werden mußten. daß der Gebrauch von Wörtern. die
mit dem Gedanken der Volksfouveränität zufammenhängen. bei Todesfirafe

verboten. und daß all dergleichen Ausdrücke fogar aus den Wörterbüchern
ausgemerzt wurden. Heute werden die Handlungen der Minifier frei auf
Märkten und Galfen durchgefiebt. Protefiverfammlungen werden. wenn auch
unter fcharfer Polizeikontrolle. abgehalten und mehr als 800 Preßorgane

find entfianden. die bis zu gewiifem Grad ungebunden Parteimeinungen
und -flimmungen vertreten. Damals hätte man eher an die Möglichkeit. die

Sterne vom Himmel herunterzufchießen. als an die Durchführbarkeit der

Jdee geglaubt. Chrifien in die osmanifche Armee einzugliedern. Heute find
über 2000 Rajahs Rekruten des Padifchah. und ihre gute Behandlung
wird von armenifchen und orthodoxen Patriarchen öffentlich anerkannt. Da
mals war die Gründung von Unterrichtsanfialten fafi ganz der privaten

Initiative und den chrifilichen Denominationen überlalfen; heute find von
der Regierung bereits über 600 Elementarfchulen und fafi ebenfoviel Abend

fchulen errichtet worden. in denen Arbeiter. Handwerker. Gehilfen. Soldaten

aller Bekenntnilfe brüderlich fich zufammenfinden. um ihren Bildungshunger

zu fiillen. und weit mehr noch würde ficherlich für das Erziehungswefen

gefchehen fein. wenn nicht der Mangel an Lehrkräften einen fchnelleren Fort
fchritt unmöglich machte.

Die wenigen Belichtungen des Entwicklungsbildes der jungen Türkei
mögen genügen. um zu einer etwas weniger einfeitigen und gerechteren Be
urteilung des gegenwärtigen Regierungsfyfiems zu gelangen. als es land

läufig ifi
.

Damit wird zugleich der Weg zur tieferen plycbologifchen Analyfe
des fiaatsgefchichtlichen Problems freigemaäyt. das mit der Revolutionierung

.des osmanifchen Reiches vor der Gegenwart fich erhob. Das Gefetz. daß
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nicht der Körper den Geifh fondern der Geifi den Körper bildet, gilt gewiß

auch für die Vollsgemeinfchaften. Der Karatgehalt an politifcher Kraft
und Schöpferfähigteitt an ftaatsmannifcher Gefichtsfchärfe nnd Auffaifungs

größe- an moralifchem Nerv und ethifchem Pathos über den die arifiokra
tifche Führerfchaft und Intelligenz eines Volkes verfügtx ift es noch von jeher
gewefenr der Schickfal und Werdegang der Nationen befiimmt hat. Der

Kredit- den die ti'irkifche Ralfe nach diefer Richtung hin in Europa genießt

if
t begreiflicherweife gering. Dem osmanifchen Herrentum wird wohl ein

großes Maß fympathifcher Eigenfchaften zugebilligtt dabei aber doch immer

wieder der Vorwurf gemachtt daß es als feinen gef>>ichtlichen Beruf die
Zerfiorungt nicht die Schaffung von Kulturwerten zu betrachten fcheinß daß

es gänzlich entartet und heruntergekommen feiy und die Anficht teilen felbfi

Volksgenoffen wie der erfte Dichter der heutigen Türkeix Mehemed Emin

Bei- der meintr „das heutige Gefchlecht fe
i

durch den jahrhundertlangen

Defpotismus zu entnervn um Höheres zu leifien; es mülfe fich befchränken

das neue Gefchlecht durch gute Erziehung und Schulbildung für die großen

zu löfenden Aufgaben vorzubereiten". Gewiß if
i es richtig daß unter all den

Wundent die das hamidifche Regiment dem Reich gefchlagem eine der

fihlimmflen und die gegenwärtig fi'ihlbarfie die Unterdrückung der individuellen

Energien- der Perfönlichkeiten ifi- die kraft hervorragender Talente den Er
forderniifen des reformatorifchen Zeitalters zu genügen imfiande wären. Es

herrfcht Dürre an großen Männern: das merkt man nicht nur an den par

lamentarifchen Verhandlungem fondern auch an der Kirchturmpolitih die

im jungtürkifcheu Komitee betrieben wird. Dennoch hat es an den leitenden

Stellen niemals an ti'ichtigen Köpfen gefehlt. Immer wieder fpringen nach

Krifenfiurmesnot Helden in die Brefchg die das Staatsfmiff klaren Auges

fefier Hand vorwärts fieuerm obgleich ihnen die fyfiematifche Vorbil
dung für ihr Amt fehlt; beifpielsweife ifi Halli Pafchat der Großwefien
aus der niederen Juriftenlaufbahn hervorgegangen; Dfchavid Bei- cin

Dönmehx war noch vor vier Jahren türkifcher Lehrer am Robert College

und Talaat Bei ift ein einfacher Telegraphengehilfe gewefen, Deut

(im zeigt fich fo
t

wie troh allen Verwerfungen- Verlagerungen und Ver
fchi'ittungen in Geftein und Erdreich der osmanifchen Nation frifch in ihren

Tiefen der Lebensqnell von tümtigen Männernt ausgezeichnet durch die Eigen
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fchaften fprudelt. die ihres Volkstums Größe und Macht begründeten:

militärifcher Gehorfam. firenge Difziplin. Selbfizucht. Uneigennühigkeit.
Treue und Opferwilligkeit im Dienfi des Vaterlands. Solidaritätsbewußt
fein. Hilfsbereitfchaft. Sittenreinheit. Solange aber diefe Energien fich
betätigen. erfcheint fehr viel wahrfcheinlicher als ein moralifcher oder phyfifcher

Zufamm'enbruch ein langfames. an Not und Kampf reiches Durehringen zu
den hohen. vor drei Iahren aufgerichteten Zielen nach Gefeh und Weife. die
eben der peffimifiifch veranlagte Mehemed Emin hellfeherifch in einer Ode

.Der Wanderer* feinem Volk gewiefen:
Es tobt der Sturm!

Laß ihn toben. wie wenn der jüngfie Tag anbräche!
Du geh auf deinem Weg mit Riefenfchritten vorwärts!
Nur vorwärts! Verweile nicht! Mag dein Fuß vom Gehen anfchwellen.
Vom Tode rettet dich nur das Vorwärtsgehen.

Vorwärts. vorwärts! Auf halbem Weg bleib nicht zurück! Vorwärts!

Der Lyriker / Von Berthold Viertel

*7
.

harmlofe lufiige Figur. Leute. die nicht von einem Wort zum
zweiten Wort gelangen können. ohne in den dazwifchen liegen
den Abgrund des Schwachfinns und der Unbildung zu purzeln.

über den ficheren Tranmwandler des Wortes. den ekfiatifchen

Tänzer. der mit den kühnfien Schritten über die kompliziertefien Mufier des

Ausdrucks hinfpielt. Nun wäre das ja an fich eine drollige und in ihrer Art

recht vergnügliche Tatfache. In folchem Fall wird kein noch fo geringer
Könner Anfpruch auf Refpekt erheben. Wenn nur nicht der fiammelnde
Stümper. der den Meifier der Lyrik belächelt. fich mit foviel Recht als der

Repräfentant der modernen Menfchheit fühlen dürfte. Heutzutage. fagen fie.

in unferer Zeit der Reife und des präzifen Wilfens. der geifiigen Klarheit
und der überlegenen Kraft. der männlichen. ernfien. heldenhaften Tätigkeit

auf allen Gebieten des Lebens. der Technik und der Wiffenfchaft. heutzutage.

ich bitte Sie. foll es noch Männer. foll es Erwachfene geben. die Lyrik
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kultivieren? Ja. einfiens. in den Zeiten der kindlichen Ahnung und des
weiblihen Aberglaubens. in den Zeiten der religiös gefiimmten Unwilfenheit.
da der Gedanke noh bildlih fiotterte. damals konnte die Lyrik ausfprechen.
was alle bewegte. damals konnte fie die fiarke Stimme der Kulturfehnfuht
fein. konnte fie fogar Erkenntnis. wenn auh in primitiver Form. vorweg

nehmen. Aber heute! Heute reimt nur der untühtige Knabe. der zu
unbegabt ifi. um Luftfhiffmodelle zu kleben; kommt er aber über die

Pubertät hinaus. fo befinnt er fih feiner Menfhenwürde und läßt das
Reimen. Und es liefi Reime nur der anämifhe Backfifh. der es niht
bis zum Tennisfpiel bringt. Wer aber in reiferem Alter Rhythmen erfindet.
der hat Anfpruh auf ein verahtungsvolles Mitleid. Der wundere fih
niht. wenn die Tätigen ihn mit etwas graufamem Humor feine Minder

wertigkeit fühlen lalfen. Der fe
i

dankbar. wenn ihn eine literarifh tuende

deutfche Zeitfhrift zwar honorarlos. aber immerhin ohne Bezahlung von

ihm zu fordern. als fkurriles Füllfel abdruckt. Der muß fchonungslos als

ein aus der Kultur längfi Ausgefhalteter. als ein übergangener und vom

letzten Marodeur des Nahtrabs überholter gekennzeihnet werden. Der fhäme

fih. daß fih die Menfhheit an feinem Bilde heute noh ihrer längfi ver

jährten Kinderkrankheiten fchämen muß.
- Wer fo fpriht. glaubt fich allen

Ernfies berehtigt. als ein feines Wertes wohl bewußter Repräfentant der

großen Hauptrihtung des modernen Geifies zu fprehen.

Man gehe einen ehrlichen Shritt weiter und fprehe folcherart von der

Kunfi überhaupt. Man fheide nur niht zwifhen der Kunfi des modernen

Mannes. des erwahfenen zeitgerehten Menfhen. in der Dihtung etwa

zwifhen Roman und Drama und eben dem kindlihen. närrifhen Ana

hronismus der Lyrik. Um es wieder einmal mit aller Shroffheit zu fagen.

Lyrik ifi wie keine andere Form der Dihtung die eifentiell dihterifhe Form.
Sie ifi der reine Gehalt des Dihterifchen. das Urdihterifche ohne Kon
zeffion und Kompromiß. Sie allein löfi den Menfhengeifi refilos in den
Dihtergeifi auf. Der Roman mag mehr fiofflihe Krücken für den Laien

bieten. mag ein geduldigeres. motivierteres Hinführen zur Befreiung der

Kunfi bedeuten. Das Drama mag fih durh das Medium des Theaters
(meifiens. wenn niht immer ein tötlihes Medium für das Dihterifche)
zwingender an die Publikumsinfiinkte wenden. Von diefen utilitarifiifchen.



Berthold Viertel. Der Lyriker 391

Vorzügen abgefehen. haben die Formen des Romans und des Dramas

ihre individuelle Kunfibedeutung. Ihr zuinnerfi Dichterifches aber. ihre
geheime. oft recht offenbar-e Seele ifi und bleibt lyrifch. Aus der Lyrik

fiammt in aller Art von Kunfi jene eigentümliche Befeelung. welche die

Dichtung zum Leben in Kontrafi fetzt und doch wieder Dichtung und Leben

auf das tieffie und geheimnisvollfie verbindet. Das wurde fchon oft gefagt
und wird noch oft gefagt werden. Was aber die eigentliche. die felbfifreie Lyrik
anlangt. fo läßt fich eine neue. gegenwartsgeborene und das heißt zukunfts

mächtige Lyrik erkennen oft gerade an ihrer aufreizenden Unbedingtheit. An dem

Extremen. Paradoxen. in Wahrheit Tragifchen und Heroifchen ihrer Form.
ihres geformten Gehalts. An ihrer Narrenhaftigkeit. welche in den wahrhaft

künfilerifchen Fällen nichts anderes bedeutet. als künfilerifche Strenge. Höhe.

Reife. Reinheit; Jntenfität und Extenfität des Wertes. Gewalt der Ekfiafe.
Das überzeugende der Vifion. Die Wahrheit der inneren Erfahrung. Die
Genauigkeit des Ausdrucks. Die Überlegenheit der Individualität. Die
geifiige und finnli>)e. pfychophyfifche Bedeutung des Dichterifchen. Der
Laie entfetzt fich vor unbändigem Realismus und vor phantafiifch Skili
fiertem. vor panifcher Unmittelbarkeit und zartefiem Empfindungsraffinemenr.

vor überkonfequenter Logik und alfoziativer (pfychologifch tief befcheidener)

Kühnheit. vor den Exzeffen der fcheinbaren Nüchternheit und der fcheinbaren

Zügellofigkeit des Raufches. Dem Kenner. dem Mitlebenden ifi all das

immer nur ein und dasfelbe: Dichtertum. Und fchönfien Falles: Meifierfchaft.

Der Widerwillen des Menfchen gegen echte Kunfi ifi Naturtatfache.

Gehört zum Schbpferifchen wie Reaktion zur Aktion. Es foll wohl auch
fo fein. Der Laie wehre fich gegen den Dichter. und der Dichter befiege den

Laien. Hier wie- in allem Leben ifi unerbittlicher Kampf die Vorbedingung

des Sieges. Diefer Kampf wütet auch in dem Dichter felbfi. und die Un

bedingtheit. die Freiheit des Kunfiwerkes fiellt fchließlich die Selbfibefreiung

des Künfilers dar. Der Dichter hat den gehemmten Menfchen in fich. und

die Ekfiafe foll vor allen anderen ihn felbfi über die eigenen Hemmungen

hinwegheben. Den äußeren Widerfiand wegwünfchen. heißt auch den inneren

und damit die Kunfi befeitigen. Die Löfung *diefes Problems müßte zeit
lich mit dem Ende der Kunfi zufammenfallen. Deshalb fcheint mir das

Aufgebrachtfein über den kategorifchen Imperativ des I'tfihetifchen eine gute.

25
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eine organifche Wirkung. Ein Künfilcr. der nicht mehr reizt. der fich felbfi

verfiändlich. ohne wefentlichc Erfchütterung des Gleichgewicbtes anfchmiegt.

exifiiert überhaupt nicht mehr. außer als .Material für Philologen. Die

Erbitterung ifi von aller tiefaehendcr Erfchütterung durch das Kunfi
werk niemals ganz zu löfen. Deshalb fcheint mir. wer einen Dichter wie

Mombcrt am liebfien durch ein modernes Scherbengericht befeitigen möchte.

ein bekämpfenswerter. aber immerhin anerkennungswerter Typus zu fein.

Je neuer und fiärker das Werl. defio heftiger die Gegenwehr. Es gibt aller
dings Ausnahmen. Der für Kunfi Überempfängliäje. der dem Künfilcr
freiwillig entgegeneilt. ifi Ausnahme. und mancher große Publikumserfolg

ifi Ausnahme. Obwohl folche Erfolge meifiens andere Nebenurfacheu haben.
die fafi immer leicht aufzuweifen find.

Alfo der ehrliche Widerwille. Mann gegen Werk. fe
i

anerkannt. An

erkannt felbfi der ernfinehmende Jngrimm. Ein befonderes unferer Gegenwart

zugehöriges Lafier aber fcheint mir die eigentümlich parvenühafte Überlegenheit

zu fein. das berlinifch-amerikanifcheSelbfibewußtfein des technifch. indufiriell
und politifch auf der ..Höhe der Zeit" angelangten Zivilifationsmenfchen.
den lyrifche Kultur nicht aufregt. nur belufiigt. der. was feinem Alltag nicht

faßlich ifi
.

ni>it haßt. fondern belächelt. Diefe großfiädtifchePofe fchmeichelt

in gefährliäjer Weife dem Jchgefühl aller von der Nützlichkeit unterjochter

Menfchen. die fehr wohl fpüren. daß fi
e einen inneren Mangel zu verdecken

haben. und denen nun eine bequeme. billige Art geboten wird. eine Forderung
des Gemütes zu belügen. Wer feiner Bildung. feiner Erziehung nach nicht

imfiande ifi. auch nur die einzelnen Worte und Begriffe. auch nur das

Thema eines Dichters zu verfiehen. ifi hier nicht gemeint; er findet feinen

Dichter. er holt fich. wenn es nicht anders geht. auch noch aus dem Kitfcb

das Dichterifche. Auch wer längfi keine idealen Anfprühe mehr fiellt. fe
i

ohne

weiters übergangen. Daß aber auch bei fich fo nennenden Kulturmenfchen
die Fabel von der überlebten. der kindifä) und komifch gewordenen Lyrik foviel

Anklang findet. fiimmt ein wenig traurig. Traurig vor allem. weil es zeigt.
wie wirkungslos im übelfien Sinne die Mannestaten der modernen Lyrik

geblieben find. (Es gibt übrigens ausnahmsweife fehr kunftverfiändige und

kunfiliehende Menfchen. die kein Organ für Verfe haben.)
Um von der englifchen. der franzöfifchen und belgifchen Lyrik gar nicht erfi



Berthold Viertel. Der Lyriker 393

:zu reden
-
auch Deutfchland hat ja. freilich zumeifi in fruchtbarem An

fchluß an das Ausland. feine eigene neue Lyrik. Hat viele und fiarke neue
Lyrik. ein reicher. unverdient reicher Segen. Und nie war der deutfche Lyriker

**
o

unähnlich dem naiv weltfremden. naiv idealifiifchen. in Sentimentalität

zerfließenden Iüngling. dem gutartig weichen Imbezil. dem geifiig und
kulturell Harmlofen. Von Lilieneron weiß man e

s

heute fchon. welch einen

fiarken Ausdruck deutfcher Urkraft. heldenhafter Lebenskraft er bedeutet,

Von Richard Dehmel läßt es fich verhältnismäßig leicht einfehen. daß feine
dunkle Leidenfchaftlichkeit den heißen Willen eines Suchers und Kämpfers
verdichtet. Und Dauthendeys dithyrambtfche Blutfülle. feine überreich
auellende Unmittelbarkeit verlangt als Genießer Männer im Sommer ihrer
Kraft. und befchämt folche Männer. Und die fogenannten Artifien? Stefan
George? Rilke? Der fehertfch begabte Mombert? Es find alles eher als
tnfantil Zartbefaitete. Ihre Zartheit hat etwas Zwingendes. Es find
tünftlerifche Eroberer. Eroberer einer vor ihnen niäit gekannten geifiig-finn

nchen Intenfität und Extenfität. Unermüdliche Alchymifien der Ekfiafe. in

bitterhartem Ringen der Meifierfchaft Näherrückende. ohne Ausruhen auf

.viirts Klimmende. Demütigfie Knechte ihrer Intentionen. und zugleich herrfch

iächtigfie Bemeifierer ihres Könnens. Keiner von ihnen der Befchenkte

einiger läffiger Augenblicke. Ieder der zielbewußte Züchter einer perfönlichen

Vollkommenheit. einer Kultur. Ieder mit tragifcher Inbrunf'l befirebt. den

ganzen. befonderen Menfchen. die ganze befondere Exifienz in all ihren Tiefen und

Werten refilos in Lyrik hinüberzuretten. Ieder getrieben vom leidenfchaft

lichfien Ernfi des Berufes. Ieder heroifch im Durchfetzen feiner Idealität.
Ihnen gegenüber. die jetzt fchon auf der weithin fichtbaren Höhe ihres
Könnens angelangt find. darf nur der ganz Unverftändige lächeln. oder der

ganz Alberne. Wer fich aber. mit einem Anfchein von Berechtigung feines
Intereffes für die Kunfi der Gegenwart. feines Wilfens um den neuen Geifi

rühmt. hat hier. ob er mitgenießen und anerkennen kann oder nicht. jedenfalls

den durchaus vollwertigen. ja überwertigen Lebensernfi zu konfiatieren und

zu ehren. Sie haben ihrem Deutfchland mindefiens das eine bewicfen: daß
Lyrik Männerarbeit ifi. kühne. firenge Mannestat und -Zucht.

WWW
März. Heft 36
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Stahlwerk / Von Colin Roß
ie Nacht finkt nieder auf das Hüttenwerk. doch fie bringt nicht

Schlaf noch Ruhe. Fort und fort geht der Pulsfchlag der

z Arbeit. Jn der dunklen Stille klingt das Hämmern und- * -
*

Braufen und Tönen zufammen zu einem einzigen qualvoilen

Stöhnen der gefetfelten Naturgewalt. die vergeblich anringt gegen den

fchmählichen Frondienfi. Taufend Lichter erhellen das Werk. in den Be

trieben. vor den Hochöfen und auf den Lagerplätzen. Doch fie erblaffen.
wenn der leuchtende Funkenfirahl aus der Beifemerbirne hervorfchießt. oder

die Glocke des Hochofens fich fenkt. und eine glühende Lohe zum Himmel

fieigt und weithin das Land erhellt. wie ein fiammender Protefi. wie eine

Drohung der weißen Gluten. die im Jnnern gegen die eherneUmklammerung

fiürmen. und doch nur wie leuchtende Fannie zum Triumphe des Herrn.
des Menfchen.

Jm Stahlwerk ifi gerade ein Abfiich beendet. Jn den Eoquiilen erfiarrt
der Stahl zu gewaltigen Blöcken. Doch feine Erzeugerin muß fiets aufs
Neue gebären. ohne Rafi und Ruh. kaum daß die Wunden der vorher
gehenden Geburt eben vernarbt. Jn das Gemäuer des Martinofens hat
der fiüffige Stahl tiefe Löcher gefrelfen. Die Arbeiter fpringen hinzu. den
Kopf zurückgeboger. und zwifchen die Schultern geklemmt; denn heiße Glut

firömt aus dem gähnenden Rachen und zieht die Haut in Blafen. Die

Hände halten die fchwere Schaufel. und rafch und ficher gefchleudert. fällt

der feuerfefie Sand in die Löcher als notdürftiger Verband.

Schon fährt mit leifem Surren die Ehargiermafchine heran. Jhr langer
eiferner Arm ergreift die Käfien. die bereit fiehen voll Stahl und Elfen als
Nahrung für den unerfättlichen Schlund. Tafiend und zögernd faßt der

Arm zu als hätte er Nerven. und hat er den Kafien fefi und ficher gepackt.

fo fährt er hinein in den glühenden Bauch und fchüttet dort feine Ladung

aus. immer neue. rafch und ficher. und er verteilt fie fo planmäßig. als wäre

er die organifche Fortfetzung der Hand. die den Schalthebel des Elektro
motors umklammert hält.
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Die Charge ifi beendet. Langfam fenken fich die Türen über die Öffnungen
und bergen die blendende Lichtflut im Innern. Nur der Schein der Bogen
lampen erhellt den Raum und malt dunkle Schatten in den Ecken und
Winkeln. Müde birgt fich der Arbeiter darin. einen Augenblick zu ruhen
nach harter. heißer Arbeit. Der Meifler geht unruhig auf und ab. Seit
Wochen dauert nun der forcierte Betrieb im ganzen Werk. Die günfiige
Konjunktur muß ausgenützt. die drängenden Befieller befriedigt werden. Da
wird jede Kraft angefpannt bis zum letzten Arbeiter. Gewaltige Tantiemen
winken dem Generaldirektor. Summen. die in die Hunderttaufende gehen.

Täglich geht er durch die Betriebe. Er fieht vor den Hochöfen. „Eifen.
viel Eifen.“ fagt er befriedigt und eilt weiter. In den Stahlwerken fcheinen
die Malfen fchneller zu fchmelzen in feiner Gegenwart. und fchneller drehen

fich die Wellen in den Walzwerken. überall wirkt feine Gegenwart fördernd
und treibend. und mit hohen Prämien bringt er Ingenieure und Meifier zu
immer gefieigerten Leifiungen.

Auch der Stahlwerksmeifier hat die Produktion des Martinwerkes ge

waltig erhöht und die Zahl der Chargen fafl verdoppelt. Seit Wochen
werden die Öfen aufs äußerfie beanfprucht. Hält fonfi ein Ofen achthundert
Chargen aus. bis er niedergerilfen und neu aufgebaut werden muß. fo hat
er nun die Taufend bereits weit überfchritten. Doch fchon klaffen hier und

da Rilfe. die breiter und breiter werden und fich nicht verputzen lalfen wollen.
fiändig fieigern fich die Schwierigkeiten. und die Gefahr wächfi. Aber ein

Neuaufbau bedeutet ein Stilliegen von Wochen und einen Verlufi von

Taufenden von Mark. Macht er das Unmögliche möglich. fo winkt dem

Meifier hoher Gewinn.

Der Betriebsingenieur hat die Hütte betreten. Er fieht in die Öfen.
Durch das blaue Kobaltglas betrachtet er das Gären und Fließen der

Malfen. In einem Ofen beginnen die Eifen- und Stahlblöcke gerade zu
fchmelzen. Hier liegt ein Haufen ausrangierter Eifenbahnräder. Ihre Ober

fläche beginnt weich und fchwammig zu werden. Sie zerfließen wie Butter
im glühenden Hauch. Jm zweiten ifi die ganze Malfe bereits flüffig gewor
den; leife wallt fie auf. als fäße ein Kobold auf dem Grunde. der fich mit

Seifenblafen vergnügt. Doch fiatt in Seifenwalfer bläfi er in flüffigen Stahl.
Langfam fieigen die Blafen auf; und - blub. blub - zerfpringen fie.
26. 2
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Es ift Zeit zur erfien Probenahme. Einen kleinen Tiegel an langer Stange

fioßt der Schmelzer in das Bad. Cr wendet ihn hin und her. und tief vom
Grunde fchöpft er den Stahl. Priifend betrachten Ingenieur und Meifier.
wie er zifchend und funkenfpri'ihend in den Chamotte-Kegel fließt. An Farbe.

Form und Fluß. ja an jedem einzelnen Funken erkennen fi
e die Eigenfchaften

des Stahles. wie hart. wie weich. wie heiß. wie kalt. ob zäh. ob fpröde.

Jede Eigenfämft mr'ilfen f'
ie herauslefen. foll der Guß geraten. Denn wie

cine gar empfindliche Suppe. die leichtanbrennt. kocht im Öfen das Gemifch.
das den ki'ihni'ten Phantafien des Menfchengeifies Gefialt geben foll. Sorg
fam muß jeder Umfland in Betracht gezogen werden. Dauer und Tempe

ratur der Charge. forgfältige Berechnung von Menge und Art der Befiand
teile und Zufähe und vieles andere. das der Meifier gelernt im langjährigen

Umgange mit dem Clement. dem er Eigenfchaften und Launen abgelaufcht.

Die Probe wird unter dem Dampfhammer gefchmiedet; nun gibt fi
e

weitere Anhaltspunkte fiir die Gitte der Charge. Der Stahl fcheint zu
geraten. aber noch if

t die Hitze zu gering. zeigt fi
e auch Hunderte von

Graden. Der Meifier geht ins Generatorhaus. die Leute an den Retorten

anzutreiben. Auch der Ingenieur geht. er hat noch viele Pflichten. ..Bringen

Sie diefe Charge noch gut heraus." ruft er dem Meifler zu. „fie ifi die
letzte für die Panzerplattenlieferung, Kann die Panzerfirecke noch morgen

die Blöcke walzen. fo wird die Lieferung noch zur Zeit fertig und die hohe

Prämie verdient." Der Meifier fchaut prr'ifend in den Ofen und dann ins

Freie. Die tiefbaue Färbung des Naäuhimmels wird langfam heller.
Schon zieht im Olten ein feiner heller Streifen über den Horizont. ..Che
die Sonne aufgegangen. habe ic

h die Charge draußen." Dann geht er*

zu den Generatoren. Hier ift die Holle auf Erden. Spärlich if] der Raum

erhellt. Wie ein dichter Schleier liegt der Kohlenflaub dicht und dick in der
Luft. Mit rauhen Worten treibt der Meifter die Leute an. Die harte.
niedrige Arbeit hat fie fiumpf gemacht. Mlid und fchwerfällig öffnen fi

e

die Klappen der Retorten. Flammen und Rauch fchlagen heraus. Und
mitten in Rauch und Qualm fioßen fi

e mit langen Stangen in den bren

nenden Koks und fiacheln ihn auf zu frifcher Glut. daß die Flammen heißer
lohend durch dieKanäle fchießen und drüben im Öfen mit ihrem brennenden

Atem den Stahl bereiten.
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Sie find die niedrigfien von allen Sklaven der Arbeit. Fort und fort
fiehen fie hier auf den Retorten und gehen von Klappe zu Klappe und fioßen

immer und immer in die Gluten. fiets in drückender Hitze und fiickendem

Qualm; und fo Tag für Tag. oder Nacht für Nacht. zwölf lange Stunden

ohne Unterbrechung. ohne Abwechf lung. Schlimmer als ein Tier leben fie
fo; und wie ein Tier genießen fie die kärglich freie Zeit in dumpfem Schlaf
und Trunk und niederer Brunfi.

In der Hütte wird nun Probe auf Probe genommen. Der Stahl ifi
noch zu fpröde. Mangan und Spiegeleifen wird ihm zugefetzt. Soweit
es die Hitze erlaubt. laufen die Arbeiter an die geöffnete Tür heran. Dann

fliegt das fchwere Eifenfiück in hohem Bogen und fchlägt dumpf auf den

zähen Brei. der in trägen Tropfen auffpriht. Immer kritifcher und fpan
nender wird die Lage. In wenig Augenblicken ifi die Charge gar. dann
hängt das Gelingen von dem rafchen Ausbringen ab. Wenige Minuten

zu viel können alles verderben.

Der Moment des Abfiiches ifi gekommen. Ein heller Pfifi' des Meifiers
ruft jeden Mann auf feinen Pofien. Die elektrifche Lokomotive hat die

gewaltige Gießpfanne unter die Abfiichrinne gefahren. Zwölf Arbeiter tragen
unter Führung des Schmelzers eine lange Stange herbei. Sie foll die
Abfiichöffnung von innen auffioßen. Unter der wenig geöffneten Tür wird

fi
e eingeführt und durch den Stahl gefioßen bis zum gegenüberliegenden

Abfiichloch. Ein Ruf des Schmelzers und in gleichmäßigen Stößen prallt
die fcharfe Spitze gegen die Wandung.- Ho! Hup! Ho! Hup! - Noch
immer will kein Stahl fließen. Der Meifier geht forgenvoll von einer Seite
des Ofens zur andern. Immer fchwieriger läßt fich der Abfiich öffnen.
Elfi-Waffen haben fich vor der Öffnung fefigefetzt. Die kurze Zeitfpanne.

in der er Charge auf Charge herausbringt. erlaubt keine forgfältige Aus

befferung der Öffnung und der Rinne. Die Gefahr wächfi mit jedem Tage.

Er fieht auf den Ofen. aus dem fchon aus einzelnen Stellen blaue Flämm
chen züngeln. Heute noch will er den Ofen fiillegen; länger trägt er die

Verantwortung nicht.
Die Hitze hat die Stange erweicht, Verbogen und mit abgefchmolzener

Spitze wird fi
e aus dem Ofen gezogen. Eine neue wird eingeführt und

wieder vergeblich. Da ergreift der Meifier ein fchweres Brecheifen. um von
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vorne den Abfiih zu öffnen. Ein gefährliches Unternehmen. Während er

weit über die verfiopfte Öffnung gebeugt arbeitet. können plötzlih die Maifen

fih löfen. und eine hervorfhießende Feuerfhlange erfaßt den Verwegenen.

reißt ihn mit fih in die Pfanne und erwürgt ihn in heißer Umarmung.

Oft fhon hat in letzter Zeit der Meifier diefe Gefahr gewagt. Verähtlih
trat er ihr gegenüber. und fiets fprang er im letzten Augenblick glücklich

zurück. Schon hebt er den Stahl.-Warum läuft es ihm auf einmal fo eifig
über den Rücken? Er fieht auf den Ofen und will die plötzlihe Angfi ab

fhütteln. Doh fie packt ihn mit knöherner Faufi und läßt ihn nicht los.
Da wendet er fih ab und überträgt dem Schmelzer die Arbeit. Sofort
beginnt der eifrige Mann. Fieberhaft briht er den hartgebrannten Ton los.

während von der anderen Seite feine Kameraden in gleihmäßigem. fhwerem
Takte die Stange fioßen.
Wie erfiarrt lehnt der Meifier an der Brüfiung und fieht dem Schmelzer
zu.
-Wie unvorfichtig der Mann arbeitet! Das ifi keine Tollkühnheit mehr.
das ifi Wahnfinn! Er hat das Knie auf die Rinne gefiemmt und den Ober
körper weit über die Öffnung gebeugt. - Der Meifier will ihn zurüakrufen.
Er will felbfi -. Er hat die größere Erfahrung. Er kennt die Gefahr. Er
will. - Doh feine Füße haften wie Blei auf dem Boden. - Da. ringelt
da niht ein weißes Shlänghen unter dem Breheifen hervor! Es fhwillt
und fhwillt. Sieht der Schmelzer es niht? Der Meifier fhreit auf.
„Zurück“. Da briht es hervor mit braufendem Shwall. ein flammendes
Ungeheuer. Wie ein Wirbel erfaßt es den Shmelzer. Da ragt noch ein
Arm aus der Glut oder ein Bein und fhon fiürzt es in die Pfanne. und

darüber in immer breiterer fiedender Flut der entfelfelte Stahl. Weit vor
gebeugt über die Brüfiung fieht der Meifier. Jn eifiger Erfiarrung fieht er
das Grauenvolle. Er fetzt die Pfeife an. die Pfanne von dem fih über

fiürzenden Strahl fortzurufen; denn ihr Führer fitzt gedeckt hinter dem

fchützenden Eifenbleh und hat nihts gefehen von dem Graufigen. Er läßt
fie wieder finken. Vergeblih! Keine Spur wäre mehr vom Körper des
Unglücklihen in der Pfanne zu finden gewefen.

..Und ". fchießt es ihm durh den Sinn. ..der Stahl!" Den Stahl muß
er retten. Der Ofen ifi unbrauhbar für die nähfie Zeit. Diefe letzte Charge

muß fiher in die Coquillen kommen. ..Die Panzerplatten." denkt er. ..und
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die Prämie." Seine Erfiarrung löfi fich. Noch immer fließt der Stahl.
Die Charge war zu groß berechnet. über den Rand der Pfanne fließt fie
in den Schlackenkübel. Auch diefer füllt fich und läuft über. Auf allen Seiten

firömender Stahl und fprühender Funkenregen. Er fetzt die Pfeife an. Ein

fchriller Ton. und die Lokomotive fährt an. Er fpringt hinzu. in der Hand
die lange Stange mit dem Lehmpfropfen. um die Ausgußöffnung der

. Pfanne zu verfchmieren. damit nichts verfchüttet beim Fahren. Mitten im

Feuer fieht er. jetzt wieder völlig Herr über fich und über das Element. mit

dem täglich ringt. Wie ein herrliches Feuerwerk umgibt ihn der firahlende.
fprühende Regen. Mit ficherem Schwung hat er den Ausguß verfchlolfen.
Ein glühender Tropfen fliegt am Halfe in fein Hemd. gleitet an feinem
Körper hinunter bis zum Stiefel und brennt eine rote Spur in feinen Leib.
Er achtet es niäzt. In großen Sprüngen ifi er die Treppe herab und fieht
neben der Pfanne. Noch gilt es eine letzte Schwierigkeit; die Stange zu

heben. welche die Bodenöffnung fchließt. aus der der Stahl rinnt. Der

Pfannenmann. der fo Graufiges gefchaut. zittert. In dem Kübel ruht in
Atome verbrannt der Körper feines Kameraden. Er faßt fich und reißt an
der Stange. Sein Meifier fiößt ihn fort. Und mit ruhiger. ficherer Hand
prüft der und hebt der. forgfältig. bedächtig. bis der Stahl fließt. Und von
Eoquille zu Eoquille geht er mit und betrachtet die Funken und wirft danach

feine Zufähe in den Stahl. um die befie Qualität zu erzielen.
Die letzte Eoquille ift gefüllt. Die Pfanne wird gekippt; der Meifier fieht
da und überfchaut die langen Reihen. Aus jeder Eoquille fchaut ihn ein

glühendes Auge an. Er fieht mitten darunter.
Die ungeheure Spannung der letzten Minuten und Sekunden läßt plötzlich

nach. Seine Muskeln entfpannen fich; fchlaff hängen die Arme herab; ein

heftiges Zittern fchüttelt feine Knie. Noch immer glühen rings um ihn die

roten Augen. Langfam wird ihre leuchtende Glut dunkler und dunkler. Die
Arbeiter kommen mit Schaufeln und Sand. die Eoquillen zu bedecken,

Sie fchaufeln die Erde auf den heißen Stahl. damit er gleichmäßig erkalte.
Der Meifier fchauert zufammen: „Was tun die Leute! Sie werfen dern
Schmelzer Sand auf die Augen. in das Geficht." Ia. ja. das ifi er. hier
überall. aus allen Eoquillen fiarrt ihm fein fchmerzverzetrtes Antlitz entgegen.

Sie wollen es mit Erde zudecken. damit er es nicht mehr fieht; fi
e wollen
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ihn erfiicken. daß' cr ihn nicht anklage. Er will vorfiürzen und den Leuten

wehren. Da hebt er plötzlich die Arme und bricht ohnmächtig zufammen.
Mit hartem. dumpfem Auffchlag fchlägt fein Hinterkopf auf die Eifenplatten
des Fußbodens.

Rundfäjau
Das Ergebnis der britifchen

Reichskonferenz

ie letzten Aktionen der eng

lifchen Diplomatie weifen
einige Züge auf. die erft bei

näherer Betrachtung hervor
treten und dann von großer Bedeutung

erfcheinen. So blieb jener Punkt des
englifch-amerikanifchen Schiedsgerichts

vertrages undiskutiert. in dem gleichfam
als Gegengewicht zur Beftimmung. die
die Unterbreitung jedes Falles an den
Senat fordert. vorgefehen wird. daß
jede die Jnterefien eines fich felbfi
regierenden Dominions tangierende

Sache der Regierung des betreffenden
Dominion zur Billigung unterbreitet
werden müffe. (Eine befondere Stellung
wird Kanada eingeräumt mit der Be
ftimmung. daß der neue Vertrag in
keiner Weife die Abmachungen des
Vertrages von 1909 betreffend Dif
ferenzen zwifchen Kanada und den
Vereinigten Staaten beeinträchtigen
folle.) Der Schiedsgerichtsvertrag hat

fich nicht als ein eine neue Situation

fchaffendesJnfirumenterwiefen.fondern
nur als die Sanktionierung einer ge
gebenen Situation*). Seine wahre Be
deutung glaubten wir in der mit ihm
zufammengehenden Abänderung der

Allianz mit Japan und in dem zugrunde
liegenden Wunfche Englandszu erblicken.

*l Siehe im Heft 35 ..Der euglifch-amerika
niit-he Seliiedsgerichtsoertrag vom völkerrechtlichen
Standpunkt“.

feine Kräfte zur Wiederaufnahme der
Orientpolitik zu fammeln.
Doch bleibt. wenn man den Vertrag
an fich. gewiffe befondere Afpekie und
den bei der Mitarbeit eines Völker
rechtlers wie James Bryce doppelt auf
fallenden Mangel an Präzifion ins
Auge faßt. ein Aufklärung verlangendes
Element. Und wir erinnern uns. in
letzter Zeitnpch andere unklar gebliebene
politifche Außerungen auf britifcher
Seite wahrgenommen zu haben. Wir
e-rinnern uns der unerklärt gebliebenen
Außerungen der Genugtuung. die die

Premiers der Dominion plötzlich der

Preife gegenüber machten. nachdem die
Stimmung auf der Reichskonferenz eine
fo flaue gewefen war. Und wir er
innern uns der fo rätfelhaften Rede.
die Balfour in den Krönungstagen hielt
und in der er die Jdee eines „neuen“
Imperialismus aufftellte. und des noch
größeren Auffehens. das die beim gleichen
Anlaffe gefprochenen Worte Lord Rofe
berrys hervorriefen. Er fprach von einer
Reunion fämtlicher englifch fprechenden
Völker. Wir können heute fagen. daß der
Schiedsgerichtsvertrag refpektive die Ab
änderung der Allianz mit Japan zu
einem Teile feiner Bedeutung das Re
fultat der Reichskonferenz gewefen tft.
Die Situation läßt fich folgendermaßen
fchematifch refümieren: Die britifchen
Reichskonferenzen waren immer ergeb
nislos verlaufen. und der Mangel jeg
licher Organifation. die die Konferenzen
untereinander verknüpft hätte. der

Widerfiand gegen einen entfprechenden
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Antrag (Lyttleton) von feiten Kanadas
und die Plöfzlichkeit und Endgültigkeit.
mit der die Arbeiten mit dem Schluß
bankette aufhörten. bewiefen den Mangel
einer einigenden Intention.
Ein Uberblick über die Leiflungen der
verfchiedenen Konferenzen ergibt, daß
Refultate nur in Augenblicken erzielt
wurden„ wenn die Dominions und das*
Mutterland fich von einer gemeinfamen
Gefahr bedroht glaubten (wie 1900. als
der erfie Lord der Admiralität durch
feine vergleichenden Erklärungen über
die Stärke der englifchen und der
deutfchen Flotte eine Panik im Reiche
hervorrief.) Aber bei näherem Znfehen
ergibt fich. daß die bei diefem Anlaffe
getrofi'enen Maßnahmen wefentlich ego
ifiifcher Natur waren. Als zum Bei
fpiel bei der erwähnten Gelegenheit
Aufiralien den Ausbau der einen der
drei Divifionen im fernen Ofien auf
eigene Koften zu übernehmen fich bereit

erklärte. war es nicht von imperialifti
fehen Motiven. fondern von der Angfi
vor Iapan geleitet und es befiimmte
ausdrücklich. daß diefe auftralifche Flotte
nur für den Schutz der auftralifchen
Küfie befiimmt fei (womit ein fchweres
Problem der Reichsverteidigung auf
geworfen wurde). Dort. wo derart
egoiftifche Motive und Befürchtungen
fehlten. wie in Kanada. fiellte fich
auch die Opferfreudigkeit nicht ein.
fondern Neutralitätswünfche.
Prüft man die Motive und Beforg
niffe näher. fo fieht man. daß fie die

Dominions den Vereinigten Staaten

nähern und dem mit Iapan verbündeten
England entfremden mußten! Wenn
wir im Hinblick auf diefe Tatfachen
die Engerknüpfung des britifchen Ver

hältniffes zu den Vereinigten Staaten
und feine Lockerung gegenüber Iapan
betrachten. fo erfcheinen uns die beiden
Verträge nicht als Folge und Urfache.
fondern als parallel gleichwertige Ak
tionen auf der gemeinfamen Bafis des

Wunfches. das Verhältnis Englands

zu den Kolonien zu brffcrn - als Maß
nahme der Reichspolitik. Die englifchen
Staatsmänner haben nun die prächtige
Idee gehabt. alle diefe gegebenen Kräfte.
die Neigungen fowohl wie die Abnei
gungen. durch Kuppelung des ameri
kanifchen Schiedsgerichtsvertrages mit

dem neuen anglojapanifchen Bündniffe
zur Stärkung des inneren Reichsgefüges
wie zu der feiner Wirkung nach außen
zu verwenden und damit den Parallelis
mus der Sympathie zu den Vereinigten
Staaten (wegen deren Antagonismus

zu Iapan) und der Abneigung gegen
das Trutzbündnis des Mutterlandes mit
Iapan aufzulöfen. Indem die englifche
Diplotnatie aus dem Bündnis mitIapan
die gegen die Vereinigten Staaten gerich
tete Spitze ziehty fchließt fie fämtliche ins
Spiel kommende Kräfte zufammen. Nur
durch Abänderung der japanifchen Alli
anz wird der Schiedsgerichtsvertrag
möglich. und diefer fchieht die Gefahr
der endgiltigen ,.Kontinentalifierung“
Kanadas hinaus.
Bisher beftand ein Gegenfatz. Kanada
fiand wie Britifch-Eolumbien in iunigem
Sympathieverbältnis zu den amerika

nifchen Staaten am Pacific - löften fie
doch das Problem der javanifthen Ein
wanderung auf gleiche Weife wie diefe.
Aufiralien. das fich angefichts diefer
Einwanderungsgefahr mit den Ver
einigten Staaten einig fühlte. hat die

Fahrt der nordamerikanifchen Flotte.
die unmittelbar nach dem japanifehen
Allartn in der kalifornifehen Schulaffäre
,rfolgte. mit größerer Begeifierung be
grüßt als je ein englifches Gefchwader
und mit dem Gefühle. daß eine Soli
daritätskundgebung der weißen Raffe
vorliege. Dem Abfchluffe der beiden

Verträge können nun die Dominions
mit dem Empfinden zufehen. daß jener
Widerfpruch zwifchen dem Mutterlande
und den Vereinigten Staaten befeitigt
fei. daß Iapan durch die beiden
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angelfächf'ifchen Mächte eingekreift fei.
Ia. das Bündnis mit Japan erfcheint
Auftralien heute als pofitioer Wert;
denn die Verlängerung des oorher bis
rgrz datierten Vertrages bedeutet für
die junge Commonwealth die Gewähr.
daß der Friede im fernen Often bis

192l gefiehert fei. Zugleich gibt er

ihr eine zehnjährige Frift. in der fie
ihre Flotte ausbauen. ihre defenfive
Pofition fiärken und das dringende
Einwandernngs- und Bevölkerungs
problem der Löfung zuführen kann.
Die Vereinigten Staaten find der Be
fürchtung erhoben. England könnte in
einem Kriege mit Japan auf deffen
Seite fiehen. und zu gleicher Zeit if

t

ein gemeinfames Band um die englifch
fprecbenden VölkerdurchdieAusföhnung
der in der Mitte fiehenden Dominions
gefchlungenunddasIdealder..Reunion“
Englands und Amerikas (fiehe Heft 29)
der Verwirklichung näher gerückt. Zu
gleich if

t eine neue Methode in die

Leitung der auswärtigen Angelegen
heiten eingeführt worden. die zur Folge
hat. daß jede Maßnahme erhöhte mora

lifche Autorität erhält. Die britifche
Regierung legte nämlich den Premiers
die allgemeinen Prinzipien der aus
wärtigen Politik Englands vor. zu
fammen mit deren Zielen. Grey zog

fi
e den Sitzungen des Defence Camittee

zu und verfcheuchte dadurch alle ihre
Empfindlichkeiten.
Er erweiterte die Bafis der Reichs
konferenzen für alle Zukunft. indem er
die Intereffen des Reiches mit denen
der Dominions identifizierte. und er ver
lieh mit deren Zufiimmung den Be
fchlüffen der englifchen Diplomatie neue
Kraft z denn die auswärtige Politik wird
wie die militärifihe Verteidigung auf
die Bafis des Imperialismus gehoben.
Der neue englifch-japanifche Vertrag ift

den Dominions vorgelegt worden und
hat fomit diefe Stufe eingeleitet.

Iulius Sachs

Die Arbeit ruht
treiks und Ausfperrungen
überall. Die Bahnen laufen
nicht. die Schiffe liegen un
gelöfcht. Keffel rol'ten. eiferne

Riefenarme hängen lahm. um die
Lohnquote. um ein Stückchen Zeit. raft
der Kampf. Wirtfchaftliches Feilfchen
wandelt fich in Gerechtigkeitszorn. die
Arbeit zerrt am Kapital. beißt die Gold
adern auf und fäilürft gierig den gelben
Trank. Millionen gehen gefchloffen.
Stolz weifen fi

e ihre breiten Fronten.
nicht mehr zerfplittert und preisgegeben.
wie einfi. als der Arbeitsherr Verbands
macht nicht zu fürchten brauchte. Zwar

if
t die Kontraktfähigkeit der Gewerk

fchaften rechtlich noch nicht überall an

erkannt. aber die Macht gibt den Aus
fchlag. Wo der Organifationsgedanke
fich durchgefeßt hat und Millionen in
den Kaffen find. kann gefordert werden.
Mit Nachdruck gefordert und wenn die
Bewilligung ausbleibt. fo wird die
Lieferung der Ware Arbeit en bl0e:
verweigert. Das ifi gutes Recht jeder
Arbeitsorganifation. die dem Arbeit
geberverbande gegenüber genau fo

handelt wie der .Kaufmann gegen feinen
Kontrahenten, Uber-all laffen die Gefeße
dem freien wirtfchaftlichen Wettbewerb
das weitefte Feld. Es ift nur logifeh.
wenn das. was der Einzelperfon ge
fiattet ift. auch der Konvention erlaubt
wird. In einer Perfon kann [ich das
Hundertfache an Kapitalsgewalt einer
Gewerkiehaft konzentrieren. Es gibt
Wirtfchaftsfürften. gegen deren Finanz
herrlichkeit Arbeiterheere nur fchwer
aufkommen. Man darf folche Dinge
nicht nur vom Parteiftandpunkt aus

betrachten. Allzuleicht if
t man mitBlind

heitgefchlagen. Diejenigen. welche jeden
Organifationskampf der Arbeiterfchaft
erfiia'en wollen. vergeffen ganz. daß die
patriotifche Phrafe noch lange kein
nationales Wirken bedeutet. Die Ar
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beiterfchaft fiellt das Hauptkontingent
der Konfumenten. und eine Volkswirt

fchaft kann garnicht beftehen. wenn

ihre Bienen hungern müffen. National
denkt nur der. welcher den Allgemein
wohlfkand will. Von einer Werbekraft
des Kapitals kann man nur dann
fprechen. wenn die breiten Maffen des

Konfums eine rationelle Verzinfung
*
garantieren. Diefe Garantie wird ge
geben durch eine Lohnalimentation.
die den Arbeiter nicht auf dem ..ehernen
Status“ hält. Ieder Arbeitskampf if

't

im Grunde fo zu bewerten. Einfeitig
keit nützt vielleicht augenblicklich den

wirtfchaftlichen Machthaber-n. macht fich
aber ficherlich auf die Dauer in Kon

fumverlufien geltend.
Wenn man aus Allgemeinintereffe
die Berechtigung der Organifations
kämpfe anerkennen muß. fo bleibt nur das

Problem der Streitform und der Streit
intenfität zu löfen. Die Ultima raii0
des Unternehmers if

t die Ausfperrung.
die letzte Waffe des Arbeiters if

t der

Streik. Beides ficherlich Kampfmetho
den. hie nicht dauernd angewandt wer

den. Uberall bricht fich der Tarifgedanke
Bahn. Tarifkommiffionen. Einigungs
ämter. Schiedsgerichte: man will zu
einer friedlichen Löfung gelangen. Das
kann niehtohnefchwere Krifen gefchehen.
Stolz auf die Herrentradition. wirt
fchaftliche Kurzfchtigkeit. unvernünfti
ger Egoismus. falfche Billigkeitsgefühle
rühren die Gemüter in beiden Lagern
auf. Iede Entwicklung reguliert fich
durch heftige Wehen zum Frieden.
Wenn man diefe Wehen als Geburts
fymptome anfieht. fo kann man ein

fireikendes Arbeiterheer nicht mehr vor
die Mafchinengewehre fiellen. Man
weiß dann. daß der Strom braufen
muß. damit er ruhig und fchiffbar
werde. Die Jntenfität der Arbeits
kämpfe wird ja nicht geringer. wenn
die Streik- und Ausfperrungsform
fehlt. Im Gegenteil. äußere und innere

Ruhe verbürgt eine weit größere Kraft
als heßerifches Lamento. Niajts ande
res ij'

t

nötig als das gegenfeitige Be

wußtfein der Parteien. daß eine Macht
probe die fchwerfien Schädigungen zur
Folge haben kann.
Wie jede Lohnaufbefferung. jede

Arbeitszeitverki'irzung die Werbekraft
der Volkowirtfchaft erhöhen. fo vermehrt
der Tariffrieden die produktiven Ent
wicklungsmöglichkeiten. Er wirkt wert
bewahrend und wertfördernd. Man
hat berechnet. daß der Durrhamer Berg
arbeiterftreik einen Verlufi der Gruben

befitzer in Höhe von 15 Millionen Mark
und einen Arbeitslohnausfall in Höhe
von 26 Millionen Mark zur Folge
hatte. Man darf diefe Summen nicht
einzeln betrachten. fondern muß den

Gefamtverlufi auf die Volkswirtfchaft
berechnen. Im Iahre1896fchon gingen
durch Streiks in England beinahe 4

Millionen Arbeitstage verloren. Da
bei legten nur zirka 200 000 Menfchen
die Arbeit nieder. Seitdem find diefe

Zahlen gewaltig gewachfen. Die Schä
den. welche der jetzige englifche Riefen
fireik angerichtet hat und anrichtet.

reichen ficherlich in die vielen hunderte
von Millionen. wenn nicht gar in die
Milliarden hinein. So fehr man die
Berechtigung zum nngehemmten Kampf
beiden Parteien zuerkennen muß. eben

fofehr if
k man zum Einfprueh da ver
pflichtet. wo die Gefamtverlufte der

Volkswirtfchaft größer find. als die

Profite. welche fich aus einer befferen
Einkommensverteilung ergeben. Natur
gemäß if

t es außerordentlich fchwierig.

ja kaum möglich. Verlufi und Gewinn
gegeneinander abzuwägen. Das ift bei
nahe Gefühlsfaehe. Aber man darf wohl
behaupten. daß das volkswirtfajaftliche

Intereffe einer Nation auf lange Zeit
durch folcheKoloffalkämpfe verletzt wird.
Nur langfam heilen die Wunden. Für
den Konkurrenten auf dem Weltmarkte
mag ja ein national begrenzter Arbeits
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kampf gewinnbringend fein. Die Nation
felbfi leidet darunter ganz außer
ordentlich.
Aber auch international betrachtet.
ifi eine langdauernde Maffettbewegung
nicht unbedingt zu begrüßen. Denn die

Finanz- und Handelsfäden gehen heute
von Land zu Land. und wenn man fie

zerreißt. fo fpürt das auch der aus

ländifche Konkurrent. Gewiß. die eine
oder die andere ausländifche Indufirie
mag von einer nationalen Arbeiter
bewegung profitieren. Der Weltmarkt
jedoeh wird durch fie erfchüttert. und
die Konkurrenznationen können fich
nicht immer die Tafchen füllen. wenn
der Wirtfchaftsfeind notleidet. Die

Tendenz ifi klar. Sie ifi Notwendigkeit.

Glofien
Maximilian Harden

als politifcher Kupplcr

Es gibt auf dem Felde deutfcher
Iournalifiik zurzeit kein widerlicheres
Schaufpiel. als das britnfiige Befirebcn

Maximilian Hardens. ein dentfch-fran

zöfifches Bündnis zufiande zu bringen.
bildlich gefprochen: den Michel mit der
Marianne zu verkuppeln, Kein an
gehender Liebhaber kann ungefchicktere
und unfchicklichere Mittel wählen. ein
Franenzimmer für fich einzunehmen.
als die. die Harden dem Michel vor
fchlägt. um die Marianne Iohn Bull
abfpenfiig und fich gefügig zu machen.
Harden mag fich auf Homofexuelle ver

fiehen. auf Weiber verfieht er fich nicht.
Er müßte fonfi wifien. daß man. um
Glück in der Liebe zn haben. feiner
Erwählten nicht krämerifcli-kaufmännifch
vorreehnen darf. was fie alles durch
eine Preisgabe ihrer felbfi gewinnen
könne. am allerwenigften bewußt und

Der Tarifgedanke wird nicht nur mehr
und mehr innerhalb der einzelnen
Volkswirtfehaften realifiert werden. er

muß auch international wirken. Die
Unternehmerfhaft if

i ja fchon voran
gegangen. Wenn auch internationale
Arbeitgeberverbände bisher nur lofe
und von zweifelbafter Dauer waren.

fo find doch die Keime da. Auch die

Arbeiterfchaft organifert fich wirtfehaft
lich-international. Die internationale
Konfumgenoffenfchaftsbewegung if

t ein
Beifpiel. Vielleicht find wir nicht
mehr weit von einer Zeit friedlicher
Kämpfe. Für die Wirtfchaftsentwick
lung fowohl der Einzelländer. wie der

Welt. wäre das ein Segen.
l)r. Alfons Goldfchmidt

merkbar darauf aus fein. ihr die Illu
fion völlig freier Willensbefiimmung
zu rauben. gefchweige irgendwelchen

äußeren Zwang auf fe anszuüben. be
fonders dann nicht. wenn es gilt. einen

Nebenbuhler auszuitechen. Harden hat
anfcheinend von alledem keine Ahnung;
denn er weiß Michel keinen befferen
Rat zu geben. als daß er die Marianne
notzüthtigen folle. wenn die temperament
volle Dame nieht auf die Stimme kühl
abwägender Vernunft. die eher eine
Verbindung mit ihm wegen materieller
Vorteile raten müßte. hören wollen.
„Wir" fagt er. und meint damit
fich und die Deutfchen. ..können den

Franzofen mehr bieten als irgendeine
andere Macht: die Bürgfebaft für ein
großes afrikanifches Reich; die Möglich
keit. den Aufwand für das Landheer
zu kürzen und das Erfparte dern
Flottenbauzuzuwenden;fichereundreich
licher lohnende Anlage ihres Kapitals.
als die Staatsrenten Ofieuropas fie
gewähren; Organifatoren der Indufirie
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nnd Agenten des Handels. Doch wir
können ihnen auch viel nehmen. Un
wiederbringliches. nicht nur Z() Milli
arden. auch karolingifches und altliur
gundifches Land. fruchtvare Kolonien
und die Freiheit im Mittelmeer. das
ein deutfäies Gibraltar bei Teulon
ihnen zum Käfig machen müßte. Die
Republik kann einen Freund haben.'
der ihr allen Glanz der Sonnentage
zurückbringt und defien Samen im
Scheße ihres Gartens eine neue Blüte
europaifcher Menfchheitzeugt. oder einen

Feind. der feit er fie befiegen lernte.
nicht entmannt worden ifi. Sie muß
zur Wahl gezwungen werden. und bis
fie gewählt hat. darf nichts gefchehen.
was fie. durch den Anblick deutfcher
Schwachheit. ermutigen. nichts. was

ihr Mißtrauen mehren. fie nußlos
demütigen könnte.“
Leider muß zugegeben werden. daß

Maximilian Harden und das offizielle
Deutfchland durchaus einander wert
find. Es befieht nur hinfichtlich eines
Krieges mit Frankreich eine ernfthafte
Meinungsverfchiedenheitzwifchen ihnen.
und die if

t

lediglich dadurch verurfacht.
daß ein Krieg für das offizielle Deutfch
land ein Wagnis bedeutet. und zwar
ein großes. für Maximilian .Garden
jedoch nicht. nicht das geringfie; wes
halb diefer mit feiner Feder dafür ifi.
jenes in Gedanken zwar auch. aber
ohne die geringfte Abficht. je mehr als
eine drohende Gefie zu riskieren.

Otto Eorbach

Ehemifche Nächfienliebe
Beim letzten Ärztetag war ponfeiten
des Vereins der Breslauer Arzte ein
Antrag zur Diskuffion gefiellt und mit
überwiegender Mehrheit angenommen
worden. der fich gegen die von Firmen
der chemifchen Großindufirie gepflogene
Art der Reklame in der Tagesprefie

und beim Vertrieb ihrer Präparate
durch Beipackung von Oieklamezetteln
für andere Spezialitäten wandte. Es
handelt fich da zumeifi um fogenannte

„Kräftigungsmittel“. um Präparate.
durch deren Gebrauch nervöfe Befchwer
dcn vcrfchwinden follen. um Mittel
gegen ..vorzeitige Neurafihenie bei

Herren" und ähnliche Delikateffen.
Wer die Kritiklofigkeit des lieben Pub
likums und feine Neigung kennt. durch
klangvolle Zaubertränke und Wunder
pulver fiatt durch die energifche Ande
rung einer unzweckmäßigen Lebens-.
namentlich Ernährungsweife wieder

auf die Beine zu kommen. der wird- auch wenn er in der Beurteilung
der ..Kurpfufcherei" weniger* rigoros
denkt als die Herren Doktoren Alexan
der und Reißig
- das Vorgehen der

Arztefchaft gegen folche Mißftände nur
gutheißen können.

Weniger entzückt davon if
t natürlich

die betroffene Indufirie und ein Teil
der Tagespreffe. bei der fi

e inferiert.
Es if

t in hohem Grad erbaulich.
eine Notiz zu lefen. die von diefem
Intereffentenkreis in den „Zeitungs
Verlag". das Organ des Vereins

deutfcher Zeitungsverleger. lanziert

worden ift, Da heißt es:
„Arztliche Kunfifehler werden in den
Zeitungen aus Achtung vor der Arzte
fchaft nur felten erörtert. Es dürfte
eine Ausfprache am Plage fein. ob

diefe vornehme Zurückhaltung der

Preife noch angebracht ift."
Nun wird ausgeführt. wie das Vor
gehen der Behörden gegen die Geheim

mittelreklamee „vielfach auf Dennnzi
atfionen der Arzte zurückzuführen" fei.

..Arzte find inferatenfeindlich und von

einer unglaublichen Gegnerfchaft gegen
alles befeelt., was nicht von der Hand
eines praktifchen Mediziners ausgeführt
wird . , . Auch diefer Stand kann
keine weitergehenden materiellen Inter
effen für fich in Anfpruch nehmen wie
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jeder andere Erwexbsfiand des deut
fchen Volkes. Die Arzte haben gar kein

Recht- am Anzeigenteil der Zeitungen
Sittenkontrolle zu üben. Tun fie es

trotzdemx fo müffen fich eben alle Zei
tungen erheben und dagegen Front
machen."
Die Herren denken fich das am zweä
maßigfien fo: Man hört doch „hier und
da von Errettung Kranker durch nicht

arztlicbe Behandlung an denen die

ärztliche Kunfi völlig verfagt hatte. Es
konnte gar nichts fchaden-wenn
folche Fälle von reibt vielen
Zeitungen befprochen wiirdenx
damit der .ßilfefuchende immer
und immer wieder daran erinnert
wird- daß es außer den Arzten
auch noch andere .ßeilmogliih
keiten gibt." Dem Kranken „darf
kein Weg verfchlofien bleiben- der zu
feiner Gefundung fiihren kann“.
Die vornehme Sachliihkeit diefes
Vorfchlags mutet ebenfo wohltuend an
wie die heftige Menfchenfreundliäikeih
die fich bei den Herrfchaften dureh ein

Loch im Portemonnaie eingefchlichen

zu haben fcheint.
l)r. l3.

Als die Mona Lifa
Als die Mona Lifa glücklich gefiohlen
war- da bedauerte es die Preife Europas

fehr. In Leitartikeln- welche den
Schmerz der Menichheit ausdriicktenx
den Schrei der Ethik und fo. In
Feuilletons und Schmorknotizem welche
fagten- daß die Mona Lifa gelächelt
und fragtem warum die Mona Lifa ge
lächelh und erörterten- wie fie geläibelt.

Noch einmal fiürzte man fich auf das

Privatleben der Dame. Ob die Gioconda
den Meifier geliebt und der Meifier die

Gioconda- wie fie einander geliebt: das

Abtafien diefes Problems wiirzte erfi
fo recht den Skandal und gab ihm den

Reiz einer Parifer Ehebruchskomödie.
und in noch weitere Kreife der Menfch
heit als bisher drang das Lächeln der
(Hiocondax indem es fich in eine Zote
verwandelte . .

„Es if
t

befihämend fur unfere Zeitf
daß nicht bis zum letzten- bis zum
tieffifiehenden Mitglied der menfihlichen
Gefellfchaft die Scheu davor gedrungen

iih anzutafien- was Taufenden und
Abertaufenden ein Born reinfien Emp
findens- eine Quelle aufrichtigfter Freude
war/l klagte ein Leitartikel und meinte
damit den Dieb- nicht die Verfafier
der Schmocknotizen. Rum man könnte
dem Dieb verzeihen- man könnte den
Iournalifien verzeihen (wenn daseBild
erfi wieder da wäre), Aber das Argfie
ifi- daß die Zeitungen nur enthalten
was die „Taufende und Abertaufende“
lefen wollen- daß die üblen Schreiber
aus demfelben „Born reinften Emp
findens'h derfelben „Quelle aufrichtiger
Freude“ fchöpfen. Das eigentlich Arge
ifi- daß diefe Leitartikel und Schmoä
notizen genau fo beliebt und popular
find wie die Mona Lifa- ja noch viel
beliebter.

„Wie allgemein ifi denn der Befitz
an Kultur, wenn fich Frevlerhände
erheben können gegen ein Werk- das
die ganze Kulturwelt mit Andacht
nennt?“ Es ifi wirklich nicht fo arg
mit der Kultur) das beweifi jeder
Rohheitsakt- jeder kleine Mord der
Gerichtsfaal-Rubrik- das beweifen die
ungezählten Gemeinheiten jeden Tages.
Der Dieb der Gioconda könnte fogar
ein relativ kultivierter Menfch fein.
Vielleicht hat ihm gerade die Andacht
die er vor dem Bilde fich betätigen
"ah- nicht gepaßt- und die Art des
Genanntwerdens Vielleicht meinte er
es fogar befier mit dem Werke als
„Taufende und Abertaui'ende“„ vielleicht
meinte er es wahnfinnig [iebevoll- als
er es den Betrachtern entzog, die* wie
der Leitartikel nachgenießend fefifiellt
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..im Drange der Gefchäfte nach der

franzöfifchen Hauptftadt kamen“. um
vor der Gioronda ihre Kultur zu ver
richten. Vielleicht hat der Dieb das
Bild weggetragen. um fich endlich ein
mal wirklich daran erbauen zu können.
ohne den Ekel der allgemeinen Begeifie
rung mitgenießen zu müffen.
Was hinter dem entführten Werke
nachgefprochen ward. läßt unfchwer er

raten. was alles Angeficht zu Angeficht
mit der Vitrine gefchah. Ia wirklich:
warum lächelte die Mona Lifa? Nicht
auch ein wenig aus Verachtung?

Berthold Viertel

Deutfchland und Frankreich
im Orient

Wenn man glauben foll. was Ea
mille Pelletan den Lefern des „Marin“
erzählt. fo könnte der Türkei nichts
heilfamer fein. als eine Befreiung von
der vermeintlichen Vormundfchaft
Deutfchlands. Er macht diefes dafür
verantwortlich. daß die neue Türkei

nach einem kurzen Verfuch. ein moder

nes Staatswefen zu werden. angeblich
wieder ganz zu den Gepflogenheiten
des Hamidifchen Regimes zurückkehrte.
denn es habe foviel Gefinnungsgenoffen
Abdul Hamids in das Komitee für
Einheit und Fortfchritt gefchmuggelt.
daß folche darin jeßt den Ausfchlag
geben. ..Das wäre“. fährt er fort.
,.unbegreiflich. wenn man nicht wüßte.

daß Deutfchland hinter dem geheimen
Komitee fteckt. Es war früher eng
verbündet mit Abdul Hamid; diefer
blutige Defpot war früher fein beiter
Freund, Man nahm an. die Revolu
tion habe den Einfluß Deutfchlands
in Konfiantinopel zerftört; fie hat ihn
im Gegenteil befeitigt. und er ift fiärker
als je. feitdem die Leute Abdul Hamids
im geheimen Komitee an den bedeu
tenden Stellen fifzen und von dort aus

ihre alten Praktiken wieder ausüben.
Ich perfönlich kann nicht ohne Er
ftaunen beobachten. wie das Volk

Goethes. Schillers und Kants eine
folch odiöfe Rückkehr zur Barbarei
provoziert und unterftüßt. Natürlich
kennzeichnet fich diefer Zufiand der
Dinge durch heftigeAusfälle regierungs
freundlicher türkifcher Blätter gegen
Frankreich. England und Rußland . . .“
In Wirklichkeit ift Deutfchland nach
wie vor diejenige europäifche Großmacht.
deren Intereffe an einer gefunden Ent
wickelung des türkifchen Wirtfchafts
und Staatslebens durch keinerlei Be
gehrlichkeiten für türkifchen Landbefiß
beeinträchtigt wird. Gerade deshalb

if
t die deutfche Türkenfreundfchaft den

andern Mächten bei ihren Spekula
tionen auf das Erbe des „kranken
Mannes“ ein Dorn im Auge. Wenn es
aber Mächte gibt. die fähig find. einer

„Rückkehr zur Barbarei“ in der Türkei

Vorfchub zu leiften. fo gehört dazu
vor allem Frankreich. Sowohl das vor
revolutionäre Rußland wie die vor
revolutionäre Türkei konnten fich nur

deshalb folange aufrecht erhalten. weil
die franzöfifche Finanzwelt ihnen unbe

fchränkten Kredit einräumte. Seitdem
beide Länder ein Parlament befifzen
und immerhin einen guten Anfang ge
macht haben. Kulturfiaaten zu werden.
wird es ihnen immer fchwerer gemacht.
ihre Anleihebedürfniffe auf dem Parifer
Geldmarkte zu befriedigen. Die Grund
urfache hierfür liegt darin. daß das

franzöfifche Volk bei all feinem Reich
tum wenig Unternehmungsgeifi in In
duftrie. Schiffahrt. Handel hat. und

deshalb feine Erfparniffe vorzugsweife
in heimifchen und fremden Staatswerten
anlegt. *Letztere erfcheinen ihm aber

umfo ficherer. je defpotifcher die Re
gierungen find. von denen fi

e abhängen.

Deutfchland hat dagegen ein wachfendes

Volk. das darauf angewiefen ift. Er
worbenes immer wieder aufs Spiel zu

27
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fehen. Infolgedeffen fühlt es fich ge
drängt. auch iin Orient vor allem Ge
legenheiten zur Betätigung feines Unter
nehmungsgeifies zu fuchen. und kann
dort nur eine fortfchrittliche Bewegung
der kulturellen und wirtfchaftlichen Ver

hältniffe wünfchen.
Witkop

Ein ..Mißverfiändnis“
Herr Iofef Vtszi gibt keine Ruhe.
Hat er fich früher mit dem Reichstags
abgeordneten Storz (in der ..Neuen
Revue“) herumgefchlagen. fo hat er nun
in feiner eigenen Zeitfchrift ..Jung
Ungarn“ die fchönfie Gelegenheit. die
Magyarifierungspolitik zu befchönigen
und zu verfchleiern. indem er die Aus
führungen feiner Gegner dem Sinne
nach entfiellt.

Herr Veszi irrt. wenn er im Augufi
heft feiner Zeitfchrift fagt. daß ..den
reichsdeutfchen Politikern das Problem
der Eindeutfchung einer urfprünglich

franzöfifchen Bevölkerung noch große
Sorgen bereite“. Es *handelt fich

in Elfaß-Loihringen nicht um die

200000Echtwelfchen.fondernumdieale
mannifche Mehrheit. die deutfchenStam
mes. deutfcher Mundart. aber franzöfi
fiher Bildung und Kulturgefinnung ifi.
Ieder deutfchkundige. deutfchfühiende.
ruhige Lefer liefi aus meinem „März“
auffatz ..Zweierlei Auslandsdeutfchtum“
nichts anderes heraus. als Refignation.

ehrliches. aber verfiehendes Bedauern
über die Entdeutfchung der auf eng
lifchen Sprachboden geflohenen. ver

fioßenen. ausgewanderten Deutfchen.
denen wir eben nicht helfen können.
Richtig ifi. daß die Banater Schwaben
in der Lage waren. ..ihre fprachliche
und ethnographifche Individualität in
voller Freiheit betätigen zu können".
bis eben in den fiebziger Iahren die
Magyarifierungspolikik e i n f e ß t e.

Reichsdeutfche. die den ungarländi
fehen Deutfchen zumuten. ..einen Gegen

fatz zwifchen Volkstreue und Staats
treue zu errichten". gibt es nicht. Daß
zum mindefien kein ernfier deutfcher

Publizifi folche Gedanken hegt. müßte
Herr Veszi. der den Namen feiner
„Väter" (Weiß) allerdings nicht in
„Treue“ beibehalten hat. doch wiffen.
Vielmehr wird fich jeder Freund des un
garländifchen Deutfchtums freuen. da

von zu lefen. daß kürzlich an dem Fefi
der jungen Vorkämpfer des Deutfch
tums in Werfcheh fogar der Oberge
fpan teilgenommen hat. Herr Veszi
bläft fchon deutlich zum Rückzug. wenn
er ..Volkstreue" freigibt und fich fo
fiellt. als ob wir die „Staatstreue“
der ungarländifchen Deutfchen unter

graben wollten! Daß die Sprach
entrechtung gegen die fiaatstreue nicht
magyarifche Mehrheit in Ungarn von
der herrfchenden Minderheit nicht fo
weit getrieben wird wie die Sprachen
entrechtung gegen die zum National
fiaat von Preußen lost'irebenden Dänen
und Polen. ifi eine Tatfache. die ich
nie befiritten. vielmehr bei Gelegenheit

deutlich betont habe.
..Feindfeligkeit gegen Ungarn". die
mir ferner in ..Jung-Ungarn“ ein
Herr Ber vorwirft. läßt fich in keinem
meiner allerdings fehr zahlreichen dem

Deutfchtum in Ungarn gewidmeten Auf
fäße nachweifen. die übrigens nicht
auf ,.beifpiellofer Unkenntnis von Land
und Leuten“ beruhen. da mir die Preffe
des ungarländifchen Deutfchtums feit
Jahr und Tag zur Verfügung fieht und
von mir forgfältig gelefen und ver
wertet wird.
Ich habe nicht behauptet. daß..Amerika
von uns Deutfchen nichts zu lernen

hat.“ auch nicht. daß die magyarifche
Sprache von der ..europäifchen Land
karte verwifcht" werden folie. Ich habe
auch nicht Ungarn als ..Ausland zweiter
Güte“ bezeichnet. fondern ich habe ein
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fach betont. daß die nach Ungarn ge
rufenen Deutfchen. wenn fie ihre deutfche
Stammeskultnr verteidigen wollen. An
fpruch aufunfere kulturelle Unterfiützung
und fiammestümliche Teilnahme haben
und. in unferer Nähe und zum Teil
Nachbarfchaft anfäßig.Ausfichten bieten.
Hoffnung auf Rettung erwecken. wäh
rend wir Reichsdeutfchen leider nicht
imfiande find. die von unferer Reaktion
über das Meer nach Amerika verjagten
*llolksgenoffen vor der Verfnchung zur
Aufgabe des Dentfchtums gegen ihren
Willen zu bewahren. Dies if

i der klare
Sinn meines Auffaßes. den Leute. die.
ohne felbfi Stamm und Mutterfprache

zu befißen. im Solde der Magyarifie
rnngspolitik fiehen. freilich nie begreifen
werden.

Kein Deutfchgefinnter wird fchließ
lich. fo fehr er vielleicht Erhaltung des
Magyarentums als Bundesgenoffen
gegen die Slawen wünfchen mag. das
Bündnis und die Hilfe der Magyaren
mit Preisgabe und Magyarifierung des
ungarländifchen Dentfchtnms erkaufen
WW*

l)r. Otto Seidl

Jüdifche Zukunft
Ein Lefer des „März“ fchreibt uns:
Sehr geehrte Redaktion! Wollen Sie
freundlichfidenfolgendenAusführungen.
welche durch den Artikel des Herrn
Doktor Grabowsky: ..Iüdifche Zukunft“
veranlaßt worden find. Aufnahme ge
währen? Ich beabfichtige init denfelben
keineswegs. eine Kritik des vorzüglichen
Auffatzes zu geben. fondern möchte nur
an den anf Seite 107 vorkommenden
Ausdruck ,.Indenfrage“ einige kurze
Erörterungen knüpfen. welche die logifche
Unhaltbarkeit diefes Begriffes aufzeigen
wollen.
Es gibt Gegner des Iudentums und
Gegner der Inden. Ill fchon die Aus
einanderfefzung mit den erfieren fchwer

"kk- W gb

genug. mit den letzteren wird fi
e für

immer unmöglich bleiben. Wer es nun
aber mit den Inden wirklich fo gut

meint. wie Herr Doktor Grabowsky -
ich fage das mit dem Ernfi. den der
mündliche Vortrag hervortreten läßt
und nicht etwa in dem Sinn verhüllter
Ironie. welchen die Zeilen eines
Schreibens fo leicht wider Willen des
Autors zn erkennen geben - der follte
fich auch der Betrachtung nicht ver

fchließen. daß fchon die bloße Aner
kennung einer fogenannten „Juden
frage“ unzuläffig erfcheint.
Es wird immer wieder behauptet.
daß die Inden heute ein volklich be

fonders Gegebenes innerhalb der ein

zelnen Knlturvölker darftellen. auch
Herr Doktor G. fieht. wenn er auch den
Begrifi' des ..Wirtsvolks" mit Recht
verwirft. diefer Auffaffung nicht gänz
lich fern. wie ich aus dem zweiten
Abfaß der Seite 107 entnehmen zn
dürfen glaube. Allerdings ifi nicht zn
befireiten. daß die Inden religiös viel
fach. kulturell bisweilen von ihrer Um
gebung abfiechen; erfieres nicht im

mer. weil fowohl die indifferenten
wie die orthodoxen Inden und Ehrifien
Gemeinfames befißen. leßteres nicht

mehr ausfchließlich wegen der fiändig

weiterfchreitenden nivellierenden euro

päifchen Kultur. Fallen denn nun diefe
habituellen Differenzen. foweit fi

e

noch

vorhanden. dem dominierenden Um

fiande gegenüber heute noch ins Ge

wicht. daß die Inden als Individuen- und nur als folche find fi
e Gegen

fiand demokratifcher Anfchannngsweife- in allem. was ihre Dafeinsbedin
gungen betrifft. mit allen Richtjnden

auf gleicher Bafis ftehen? Mir er
fcheint die Stellung des einzelnen Inden
im Leben der Nation heute derart

organifchzgefefiigt. feine foziale Stel
lung in fo innigem Konnex mit feiner
materiellen Lage. daß fein Iudentum
wenig oder nichts daran verändert.

J
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Wie groß find heute die Klaffenunter
fihiede bei den Juden! Welche Dif
ferenzierung hat fich dort vollzogen!
Das Band der Religion hat aufgehört.
die fozialen Extreme zu verbinden. Die
jüdifche Wohltätigkeit if

t traditionell.

Ihre Konvention fchwindet gleichmäßig
mit dem inneren Leben der Religion.
Ebenfo fcharf ifi die religiöfe Zer
feßung; abfeits der fich heftig befehden
den Orthodoxen und Liberalen fieht eine
waajfende Schar Jndifferenter. von
denen nicht immer die Beften mit Getöfe
ins moniftifthe Lager f'türinen. nicht
immer die fchlechteften fchweigend in
Montaignefchem Skeptizimus ihr Schick
fal Dem überantworten. Den ihr Herz
anzuerkennen nicht aufhören will.
Schließlich if

t

auch der unterfrhied
nach der näheren europäifchen Abitam
mung beftimmend. Er macht es zum
Beifpiel den deutfehen Juden unmöglich.
die Erfaffung der Fromerfchen Pfycho
logie zu erlangen. aus der heraus feine
Forderungen vielleicht begreiflich wären.
Die Judenfrage if

t

heute die Frage
des einzelnen Juden. Deshalb if

t

der Zionismus ein Irrtum. und des
halb ij

t

auch die .Kulturmiffion „der“
Juden ein holder Wahn. Es gab und
gibt Juden. welehe Kulturwerte ge
fchaffen haben. welche Kultur verbrei
ten. welche fi

e abforbieren und welche

fi
e vernichten. Wie überall. -

Ob der Monotheismus „verlinken“
wird. ob er an dem .. leichen Fehler“
leidet. wie der neugepr gte Monismus.
der übrigens eine nicht vorhandene Ver

wandtfthaft mit dem philofophifchen
Monismus Spinozas prätendiert. da
rüber kann man verfchiedener Meinung
fein. Vielleicht regeneriert er fich ein
mal philofophifch. vielleicht erwacht ein
mal wieder der Trieb nach Erkenntnis
im chrifllith-jüdifchen Europa. heißer
noch und fchmerzlieher als heute der
nach Wohlleben und vielem Gelbe!
Wer kann es fagen? )(. x.

K

Reifen und Abenteuer

Fremde Länder fehen und auf Ssjifi'en

fahren if
t nun einmal ein Hauptver

gnügen. und wer es nicht dazu bringen
kann. fei es. daß er zu arm oder zu
träge ifi. der denkt fich wenigfiens gern
oder hört und liefi von der Fremde.
Weltreifende erzählen uns. daß fi

e jedes

mal. wenn fi
e von Singapore oder

Hongkong wieder nach Kiel oder Bremen
kommen. das Gefühl haben. in eine
dumpfe. bange Schulfkube zu treten.

Im Begriff. meine Reifeausrüfiung
für Hinterindien fertig zu machen. er

hielt ich ein Buch. das heißt „Die
Jnfeln im Südmeee“ und if

t vom Ver
lag Holbein in Stuttgart neu heraus
gegeben. Der Verfaffer iftAdamOehlen
fchläger. jener nicht eben bedeutende

dänifche Romantiker. und das wunder
lithe Buch if

t in den zwanziger Jahren
des vorigen Jahrhunderts zuerfi er
fchienen. Es ift niajts andres als eine
fehr freie Bearbeitung der viel älteren
„Infel Felfenburg“. eines klafßfehen
Reife- und Abenteuerromans aus dem
vorhergehenden Jahrhundert der Robin
fonaden. Diefen vielgelefenen Roman
hatte auch Oehlenfchläger in früher
Jugend gelefen und war dann. wie das

fo geht. nach Jahren beim Wiederlefen
enttäufcht. Doch trug er von dem Lieb

lingsbuch feiner Kindheit ein fo jkarkes
Bild in fich. daß er fich daran machte.
dies Bild feikzuhalten. und fo entfkand.
aus Erinnerung und eigener Phantafie.
das Buch von den Jnfeln im Südmeer.
das zu Anfang ganz und gar frhlechte
ftereotype Romantik. in der Mitte bunte
blühende Robinfonade und daneben auch
noch zum Teil idyllifche Utopie ift.
Dies wunderlithe Erzeugnis hat nun

aber. gerade in feiner Mifehlingsart
von wildem Seeroman und hifiorifch
moralifcher Erzählung. eine anz er

ftaunliehe. feß'elnde Naivität und
blühende Frifehe bekommen. Man be
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ginnt zu lefen und ifi amüfiert über
den romantifch-romanhaften Ton. über

kindifche Häufungen und Einfälle. wo

zwifchen freilich wieder humorifiifche
und fafi felbfiironifche Stellen auf
glänzen. und allmählich gewöhnt man

fich an den Ton des Bumes wie an
eine mit alten Spezereien verfehte Luft.
man gewinnt die bilderbogenhaften
Figuren und Aventiuren lieb und freut
fich. den fo fehr romantifchen Herrn
Autor gelegentlich fich als fehr ver
nünftigen. gänzlich unmyfiifchen Men
fchen enthüllen zu fehen. Diefe fabel
haften Infeln, im Südmeer. zu denen
aber erfi die zweite Hälfte des Buches
wirklich führt. haben vollkommen den

Eharakter der alten. naiven Volks
literatur und gewähren. wenn man fich
ernfilich hingibt. ein wohliges Dahin
fchwimmen in kindlicher Bilderlufi. mit
jenem Gefühl des Reichtums und der
Unausfchöpfbarkeit. wie es der wirk

liche Robinfon (der übrigens diefem
Buche immerhin weit überlegen ifi)
uns als Knaben gab.
Während der vergnüglichen Lektüre
gab es mir ein tröftlich ficheres Gefühl
zu wiffen. daß ich felbfi nun bald auf
dem Meere fchwitnmen und mich auf
Infeln im Südmeer herumtreiben würde.
Halbgepackte Koffer fianden neben dem

Schreibtifch.Pakete kamen täglich an und
Briefe mit der Firma des Norddeutfchen
Lloyd. Reifebücher und frifch auf Lein
wand gezogene Landkarten zeigten überall
die fchön geflalteten Halbinfeln und

Infeln der indifchen Welt. und ich
dachte mir. der Oehlenfchläger werde

wohl das letzte Buch fein. das ich vor
der Abreife noch lefe. Da brachte. zu
guterleßt. die Ppft ein großes Buch.
deffen Titel mich fofort anzog und das
fo farbig und kräftig nach denfelben
Zielen hindeutete. die mich feit Wochen
befchäftigten. daß ich alsbald mit der
Lektüre begann.
Es if
t ein Iägerbuch. von Oskar

Kauffmann. und heißt ..Aus Indiens
Dfchungeln" (zwei Bände. Verlag
Klinkhardt 8

c

Biermann. Leipzig), Um
es gleich zu fagen. es if

k kein klaffifches
Reifewerk. keines von jenen ganz fel
tenen Büchern. deren Wirklichkeit fchöner
und poetifcher if

t als alle erfonnenen
Robinfonaden. Kauffmann ifi kein Dich
ter. und er if

t

auch kein bedeutender

Schriftfteller. aber das if
t wieder ein

Vorzug des Buches. denn fiatt deffen

if
t er ein umfo befferer Jäger und

Reifender. und in feiner ziemlich un

literarifchen Darftellung fätmecken wir
überall das intim Erlebte und mit dem

Herzen Aufgenommene fofort heraus
und halten uns daran. während wir
das nur äußerlich Notierte ruhig liegen
laffen. Es if

t

fehr fchwer. gut über

eine Reife zu fchreiben. und gerade mit
Indien haben wir es erlebt. daß be
rühmte Profefforen. die das fchöne ferne
Land mit der denkbar feinfien geifiigen

Vorbereitung betraten. uns nachher recht
belanglofe Feuilletons darüber gegeben
haben.
So ifi diefes Buch von Kauffmann
eine frohe und lebendige Lektüre. weil
überall der Stoff nicht in Voreinge
nommenheit und mit irgend welchen

Abfichten. fondern frifch und naiv auf
genommen und verdaut worden ifi.
Ich habe viele Bücher über Indien
durchgefehen. und es gibt in deutfcher
Sprache fehr wenige lesbare; das befie
find immer noch die Reifebriefe von

Häckel. der in feiner lebenskräftigen

Frifche und Forfcherfreude alle Kollegen
weit hinter fich läßt. Einen Zuwachs
zu diefer Art von Literatur bedeutet
nun auch Kauffmann. und weiteren
Wert gewinnt fein Werk durch die
Menge von guten Photographien. Wir
nehmen bei diefen die Abbildung des
Dackelgrabes ebenfo hin wie die text
lichen Iägerentgleifungen. eben weil
es kein Literat ifi. dem wir zuhören
und deffen Reifealbum wir durchblättern.

3'27*



4 1 2 Glotfen

fondern ein wirklicher Iäger. In Text
nnd Bildern erfahren wir denn auch
über indifches Tierleben Neues und

Wertvolles. und damit fieht das fchöne
Buch fhon weit über dem traurigen
Troß der üblichen Reifeliteratur.

Hermann Heffe

Vom Philifier
..Geduld gilt dem Philifier für höehfie
Weisheit. if

t

ihm Univerfalmedizin gegen
jedes Ubel. Iemand wollte fi

e mir ein
mal in

großer
Gefahr einzwingen; ich

aber fir ubte mich. Zur rechten Zeit
erinnerte ich mich an das Schwein des
Pyrrho. das im wildefien Sturm auf
dem Schiffe ruhig und geduldig aus

feinem Troge fraß. alfo alles hatte.
was der Philifter Weisheit nennt.
und - rettete mich durch Ungeduld.
In einem Vorpofiengefechte fchickte mich
ein General zu einer Abteilung Kabal
lerie. die fehr geduldig einer geworfenen

feindlichen Infanteriekolonne gegen
überfiand; wir fiürzten uns hinein.
höchfi ungeduldig. aber fehr zweck
mäßig“ - -
..Bei aller Mäßigkeit des Philifiers
hat derfelbe nichtsdeftoweniger einen

gefunden und feurigen Magen; das

ifi das einzige Feurige an ihm. Jugend
träume lernt er bloß von Uberladung
des Magens kennen. nach Hochzeiten.
Kindstaufen und Totenfchmäufen. die
er befonders liebt. weil es dabei ohne
allen Spaß zugeht: feierlich und ordent
lich. Dann drückt ihn des Nachts der
Alb. Im allgemeinen träumt ein Phiz
lifier nicht; träumt er aber. fo find es

Zahlen: die fetzt er in die kleine Klafien
lotterie. Eines Philifiers Zahlen aber
kommen nie heraus.“
(Als Probe aus dem flotten. amüfan
ten Buch ..Kavalierperfpektive“ von
Baron Vaerft (18 36). das der Verlag
Georg Müller in München kürzlich neu
herausgegeben hat.)

Hermann Heffe

Ein Plagiat des „März"

Verehrl. Redaktion des „März“. München. 27. 4. 11.

Die in München erfcheinenden ..Süddeutfchen Monatshefte“ bringen unter diefem
fenfationell klingenden Titel einen Briefwechfel ihrer Redaktion mit der März
Redaktion zum Abdruck und knüpfen daran Bemerkungen. die fich bemühen. unfer Ver
halten in der behandelten Angelegenheit als moralifch nicht einwandfrei erfcheinen zu
laffen. Wir übergehen diefe Bemerkungen - folches Bemühen reicht nicht an uns
heran - vollfiändig und geben unferen Lefern durch Abdruck der Korrefpondenz
Gelegenheit fich felbft ein Urteil zu bilden. Wir vervollftändi en die Wieder
gabe durch den Brief. den wir nach Kenntnisnahme der Veräffentliehung der
..Süddeutfthen Monatshefte“ an den Atttor des Rundfchau-Artikels ..Aus der

vatikanifchen Hexenküche" gefchrieben haben. Die Redaktion.

* -t
c

1
..

Zu unferm Bedauern müffen wir Sie darauf hinweifen. daß der Verfafier des
Artikels ..Aus der vatikanifchen Hexenküche“ in Heft 4 Ihres laufenden Iahr
ganges zwei unferer kirchenpolitifchen Briefe. nämlich den unfres Ianuarheftes 1909
und den unferes Ianuarheftes 1911 ohne Ouellenangabe zum Teil wörtlich aus
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gefchrieben hat. Sie werden diefes Vorgehen Ihres Mitarbeiters gewiß ebenfo
mißbilligen wie wir und gern die Gelegenheit ergreifen. durch Veröffentlichung
des Tatbeftandes diefer Mißbilligung Ausdruck zii geben.
Mit hochachtungsvoller Begrüßung

Redaktion der ..Süddeutfchen Monatshefte".

den 29. April 191l.
Verehrl. Redaktion der ,.Süddeutfchen Monatshefte“ München.

Im Befiß Ihres gefl. Briefes vom 27. April bitten wir nm Bezeichnung der
Stellen des Artikels ..Aus der vatikanifchen Hexenküche“. die Sie für abge
fchriebrn halten.

Mit hochachtungsvoller Begrüßung

Verehrl. Redaktion des „März“. München. 2. 5. rr.

Im Befiß Ihrer Zufchrift vom 29. vor. Mrs. möchten wir Ihnen vorfchlagen.
daß Sie bei uns Einblick in das durchgearbeitete Material nehmen; denn die
ausgefchriebenen Stellen find zu zahlreich. als daß wir fie Ihnen in einem
Briefe vollftändig mitteilen könnten. Als Stichproben verweifen wir Sie auf
die folgenden:

Einige Male ifi es dem Verfaffer paffiert. abgefchriebene Stellen in An
führungszeichen zu bringen; in dem Zitat S. 177. Sp. 2. find die Worte ..bei
der preußifchen Regierung“ nicht aus den lZpjZtulW reäiuiuae, fondern ein
erläutender Zufaß unfres Spectator. Ebenfo if

t in derfelben Spalte etwas weiter
unten der in Anführungszeichen fiehende Ausdruck „Hauptwunde" nicht aus den
[pjZtulAe, fondern unferm diesjährigen Ianuarheft S. 142 und find in dem
folgenden Zitat die Worte ..und es an geeigneten Perfonen für" eine Einfügung

des Spectator. die zwei in den lZpjgtulae an verfchiedenen Stellen fiehende
Außerungen verbindet; hier hat der Verfafi'er beim Abfehreiben das Anführungs

zeichen nach „rekrutiert“ und das Anführungszeichen vor ..das Beichthören“ auf
S. 142 des diesjährigen Ianuarhefts überfehen. Von den zahlreichen andern
wörtlichen Entlehnungen nennen wir:
S. M. l/l. t. S. 155: Die geheimfien
Archive des Vatikans.
ih. S. l 58 : Seine Opfer kommen fchwer
lich zu einer Erwiderung.

Redaktion des „März“.

Maul/.4. S. l75.Sp, 2: Die geheimfien
Archive des Vatikans.
ih. Sp. 2: Seinen Opfern ifi jede Ge
legenheit zur Erwiderung . . . unmög
lich gemacht.
ib. . . . mifcht er fich in engere Gemeinde
angelegenheiten . wie in allgemeine
Staatspolitik und mit Vorliebe in die

auswärtige Politik.

ih. ErtreibtengereKommunalpolitikund
allgemeinere Staatspolitik. ja felbfi die
auswärtige Politik ifi ihm nieht fremd.

ih. S. 160 : macht ja die Übereinfiimmung
der gefamten Preife die Wahrfcheinllch
keit aus.

S. M. l/lll. 1. S. t4! r . . . . mindefiens
feit i903 zu den gefährlichfien Intri
ganten gegen jeden Selbfibej'iimmnngs
willen der deutfchen Katholiken.

ih. die Ubereinfiimmung der gefamten.
von ihm beeinflußten Preife diefe Wahr
fcheinlichkeit ausmacht.

März S
.

177. Sp. i: feit bald 8 Iahren
als erfolgreichfier Kundfchafter und An
fchlagsmann wider jeden Selbfibefiim
mungswillen der deutfchen Katholiken.
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id. S, 142 oben: Verdäehtigung der il). Sp. 2: Verdäthtigung der eigenen
eigenen Landsleute. Landsleute.

id. S. 143: ins bazillenfreie Schweizer- jb. [78. Sp. 1 unten: in das von den mo
land verzogen. wo ihn die Seelforge- dernifiifrhen Bazillen reine Schweizer
arbeit an Züricher Studenten landzugehenunddenZüricherStudenten

feinen Seeleneifer zuzuwenden.
Mit hoehachtungsvoller Begrüßung

Redaktion der „Süddeutfchen Monatshefte“.

Vet-ehrliche Redaktion des „März“, München. 16. 5. 1x.

Wir bitten Sie um freundliche Nachrichh ob Sie unfer Schreiben vom 2. ds.
erhalten haben und wann Sie die Angelegenheit zu behandelm beabfichti en.
Mit hochachtungsooller Begrüßung Redaktion der „Süddeutfchen Monatshe te“.

den l7. Mai 1911
Verehrl. Redaktion der ,.Süddeutfihen Monatshefte" München Königinfir. 103
Auf Ihren geil. Brief vom 15. ds. Mts. erwidern wir Ihnen, daß unfere
Ermittlungen noch nicht abgefchloffen find. Wir hoffen anfangs naihfier Woche
auf die Sache zurückkommen zu können.
Mit hochachtungsvoller Begrüßung Redaktion des „März“.

Verehrl. Redaktion des „März“ Hier. 3. 6. rt.
Wir vermiffen noch Ihre für die vorige Woche in Ausficht gefiellte Nachricht
über die Plagiatangelegenheit.
Mit hochachtungsvoller Begrüßung

Redaktion der „Süddeutfchen Monatshefte“.

den 7. Juni 1911
Verehrl. Redaktion der „Süddeutfchen Monatshefte“ München Ksniginfir. 103
Auf Ihren gefl. Brief von 5. ds. Mts. erwidern wir Ihneu- daß wir die mit
unferem Brief vom t 7. Mai in Ausficht gefieflte Ermittlung noch nicht zu Ende
führen konnten. weil uns eine in Ausficht gefiellte ausführliche Mitteilung der
in Betracht kommenden Perfsnlichkeit immer noch nicht zugegangeu ifi. Am
13. Mai fchrieb uns unfer .Korrefpondent wie folgt:
In augenblicklich“ Erwiderung Ihrer gefchäßten Anfrage beeile ich

mich zu antworten.

Es klärt fich Alles auf, Den Auszug aus den Kirchenpolitifchen
Briefen der „Süddeutfchen Monatshefte“ hat Dr. Karl Fey geliefert.
Der Fey'fche Auszug lief in nuce als noch kürzerer Auszug aus der
„Wartbur

“
durch eine Reihe von Blättern und wurde als Material in

dem Preßfeldzug gegen Umberto Benigni benußt.
Ich habe mir nachträglich beinahe alles Material befchafft. reife morgen

nach Mailand. fchon am lehren Dienstag fäu'ieb ich an Quadretta und
Dr. Zacher in Rom. nach Turin und Leipzig.
Sie werden die zufammenfaifende Darfiellung fchon im Laufe der nachfien

Woche erhalten.
Wir reklamierten die Rücküußerung gleichzeitig.
Mit hochachtungsvoller Begrüßung Redaktion des „Marz“.
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den 16. Iuni 191l.
Verehrl. Redaktion der ..Süddeutfchen Monatshefte“ München Königinfkraße 103.

In Ergänzung unferer Mitteilung vom 7. er. geben wir Ihnen in der An
lage Abfchrift der weiteren Auskunft unferes Mitarbeiters in Angelegenheit der

Kirchen-Politifchen Kämpfe.
Mit hochachtungsvoller Begrüßung Redaktion des „März“.

Anlage - Abfchrift: T

Nicht ich habe diefe kirchenpolitifchen Briefe des Ip. nouus ausgezogen.'

fondern Dr. Karl Fey für die Woc'henfchrift ..Die Wartburg“ und ein Anonymus
für die in Lugano erfchienene Monatsfchrift „Eoenobium" in ital. Sprache.
Als nun um die Iahreswende die „Stampa“ in Turin und die „Perfeveranza“
in Mailand die Mitarbeiter Raffaele Merry del Vals unter die Lupe nahmen
und kritifch beleuchteten. fcheinen einige Sätze der „Kirch, Briefe“ aus zweiter
oder dritter Hand in die italien. Preife und zur Abwehr auch in die vatikan.
Zeitungen geraten zu fein. welche von mir wieder ins Deutfche zurücküberfeßt
worden find. Das war meine erfte Annahme. Allein diefer Erklärungsverfuch

if
t nur zur Hälfte richtig. Die Notizen aus dem Büchlein des Eonvertiten

Mathies ftammen nicht aus München. fondern aus der ..Evang. Korrefpondenz".
Und was den angebl. Brief] anlangt. fo ifk nach meinen Notizen die Haupt
quelle ..Maurice perl-10k*: „[.a Corresponelnnce (le Louie“ et lei France.
. .lunuier 1910 .lourn'ul cke-.8Debatte paris k7ebrier 1910. Seither auch in Buch
form: Maurice 9ern0t, 1.7i politique cke Die k( (1906-1910) preiace (le
Mr [Lntile 80utr0ux (1e l'lnstitut. paris, keller Mean.
Meine Enthüllung. daß die Kurie feit den Tagen Leos xu!, mit Vorliebe
elfäffifche Priefier. die wegen Landesverrats aus Deutfchland ausgetrieben worden

find. als ihre Agenten und Preßkapitäne benüßt wie die HH. Abbes Böglin
und Güthlin und Gen.. fiammt aus meinem Tagebuch vom Iahre 1882 in

Straßburg i. Elf.

Verehrliche Redaktion des „März“. München. 20. 6
.

11.

Wir befiätigen dankend den Empfang Ihres Briefes vom 16 ds. Mts. Die
darin mitgeteilte Auskunft Ihres Mitarbeiters wird Sie ebenfowenig befriedigen
wie uns. Danach hätte er aus Blättern. die Auszüge aus unfern Kirchen
politifchen Briefen gebracht haben. und noch nicht einmal aus diefen felbfi.
abgefchrieben und das Ergebnis unter dem Anfchein eines auf eigener Infor
mation beruhenden Originalartikels Ihnen einzureichen gewagt. Für die Trag
weite diefes Eingeftändniffes fcheint er ebenfo wenig Verfiändnis zu haben. wie
für die des anderen. daß er das Buch (er nennt den 310 S. fiarken Band ein
Büchlein) des Monfignore Mathies. über das er unter zahlreichen Zitierungen
berichtet. nie gefehen hat. Die bei den mehrfach wörtlichen Ubereinftimmungen
nicht fehr glaubwürdige Behauptung nachzuprüfen. er habe aus franzöfifchen
und italienifchen Auszügen abgefchrieben. liegt wohl kein Intereffe vor.

Jedenfalls wird ja fchon unfer Brief vom 2. 5. rr Ihnen beweifen. daß es
fich um ein fchamlofes Plagiat handelt. Wir fanden es ganz felbftverftändlich.
daß Sie erfi den Verfaffer hören wollten. glauben aber nicht. daß. nachdem
dies gefchehen ift. eine weitere Korrefpondenz in diefer Sache neue Gefichts
punkte liefern könnte. Wir erwarten nun. daß Sie in Ihrer näehfien Nummer
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den Tatbefiand Ihren Lefern mitteilen und zur Warnung unferer Kollegen den
Namen des Verfaffers bekanntgeben. womit die peinliche Angelegenheit für uns
erledigt ifi.
Mit hochachtungsvoller Begrüßung

Redaktion der ..Süddeutfchen Monatshefte“.

den 21. Iuni1911
Verehrl Redaktion der ..Süddeutfchen Monatshefte“. München.

Auf Ihren Brief vom 20. cr.-erwidern wir Ihnen. daß wir in den in Ihrem
Brief vom 2. Mai mitgeteilten Ubereinfiiinmungen des Artikels: ..Aus der vari
kanifchen Hexenküche“ mit einem Artikel-Ihres Blattes. die durch die Ihnen
zur Kenntnis gebrachten Erwiderungen des Autors erklärt werden. kein Plagiat.
noch viel weniger ein fchamlofes Plagiat erblicken können. Zu einer Befaffung
mit der Angelegenheit im „März" haben wir keine Veranlaffung. Abgefehen
davon. daß wir die jurifiifche Verantwortung einer folchen Bloßfiellung eines
Autors nicht übernehmen möchten. verbietet es uns auch unfer foziales Empfinden.
einen Schriftfieller. der für uns mitgearbeitet hat. wegen einer folchen Lappalie

zu blamieren.

Wir felbfi find über den Verdacht der gefchäftlichen Ausnußung einer nicht
ganz quellen-originalen Arbeit erhaben. Wir zahlen für unfere Beiträge Hono
rare in folcher Höhe (für einzelne Auffähe bis Mk. 500.-). daß wir durchaus
auf Originale Anfpruch haben. und wenn fefizufiellen ifi. daß ein Mitarbeiter
zweite oder dritte Quellen - in rechtlich zuläffigem Umfange vorausgefeßt -
benutzt. fo ifi die Konfequenz. die wir daraus zu ziehen haben. unfere rein
interne Angelegenheit.

Mit hochachtungsvoller Begrüßung Redaktion des „März“.

Sehr geehrter Herr! den 24. Augufi 1911.

Aus Anlage. die wir uns zurückerbitten. erfehen Sie. daß die Süddeutfchen
Monatshefte die Angelegenheit Ihres angeblichen Plagiats zu einer Haupt- und
Staatsaktion gemacht und den Briefwechfel zwifchen den Redaktionen iin Sep

temberheft zum Abdruck gebracht haben.
Die daran geknüpften Bemerkungen. die unfere Haltung als nicht einwandfrei

zu erweifen fuchen. berühren uns nicht. Nachdem die Sache aber auf diefe
Weife publik geworden ifi. müffen wir von Ihnen erwarten. daß Sie fich bei
den Süddeutfchen Monatsheften felbfi melden und dadurch die ev. Fortfehung
der Polemik von uns abwenden. Wir druäen den ganzen Briefwechfel im
nächfien Heft des „März" ab und teilen dazu mit. daß wir Sie zum Hervor
treten aufgefordert haben.

Mit vorzüglicher Hochachtung ergebenfi Redaktion des ..März".

Verantwortlich: für die Redaktio- Otto W olle rt. für den Inferalenteil Fri e Skoeßier. beide in
Miinchen. - Verla. .on Albert Langen in Männern. - Redaktion und Eroedition: München. Kanlbam
[krj'e o1. - Verantwortlich für die Redaktion in Ofirrrelch-Ungarn: Adolf Sehlefinger in Wienl - Err-edition

für Ofierreieh-Unzarn: Heider ä Lahr-ie Nachfolger. Wien l. Herre-Walle s

Druck ven E. Mükiilhaler's Bueh- nnd Kiint'idruikerri UG. in Mana-ten, Oachanerfiraße 'c
Ynmbinderarbelt von Grimm se Blelcher. Großbuchbindeeei. G. in. b. Fa.. in München
..hier oo- Bo'nen'erger sc sie., Papierfabrik Niefern bei Pforzheim
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Das deutfch-rnffifche Abkommen
Von Iulins Sachs (Wien)

-

n Frankreich ifl die Unterzeichnung des deutfch-ruffifchen Ab

kommens mit lebhaftem Mißvergnügen aufgenommen worden.

_ __ _ Es ifi nicht die Befürchtung. Rußland wolle fich dem innigen
/
Verhältnil'fe mit Frankreich und der Politik der Tripelentente

entziehen. die aus den Preßkommentaren fpricht. Der Ton diefer Kommen

tare. die die Abmachnngen als für Rußland wie für Deutfchland gleich

belanglos hinzuftellen bemüht find. ifi. wenn man in Kenntnis der Verhält
nilfe ein bißchen fchärfer hinhört. der der geärgerten Enttäufchung. Es liegt

in ihnen jener eigentümlich deprezierende und wegen der Verbitterung um

den angefirebten Effekt aus der erheuchelten Indifferenz kommende Ton. den

Menfchen anzufchlagen pflegen. wenn fi
e eine Sache als wertlos bezeichnen.

die ihnen felbfi einmal angeboten worden ifi und die fi
e aus Laune ausge

fchlugen haben oder um die der Zufall fie kürzte.

Tatfächlich hat Frankreiä) Urfache zum enttäufchten Ärger des Aus

gefchlolfenen; denn es ifi arg hintergangen worden. Die Kulitfengefchichte

diefer Enttäufchung ifi folgende.
- Vor einigen Jahren wandte fich die

deutfäje Diplomatie an die Parifer Regierung und lud diefe zu einer Unter

haltung über die Bagdadbahnfrage ein. Es hätte fich darum gehandelt.

Frankreich zur finanziellen Mitarbeiterfchaft an der Bahnaffaire heranzu

ziehen. und Deutfchland ließ feine Geneigtheit erkennen. bei diefer Gelegenheit

eine Regelung der Marokkofrage anzubahnen. Da Frankreich an der
Bagdadbahn politifch gar nicht interelfiert ifi

.

war es bereit. diefes neutrale

Terrain ökonomifcher Kollaboration als Bafis für die politifche Verfiändi
gung wegen Marokkos anzunehmen.
Aber England fehlen die Sache gefährliäz. und König Eduard erfchien

höchfiperfönlich in Berlin und erhob entfchieden gegen die franzöfifche Anf
falfung Einfpruch. Die englifche Diplomatie vertrat den Standpunkt. die

Mär.. -brkk s7 1
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Bagdadbahnangelegenheit fe
i

für fie felbfi und fomit für die ganze Tripel
entente eine politifche Affäre. die diefe felbfi interefi'iere und die nicht durch

Frankreich allein. fondern nur durch eine Ausfprache i1 quatre. das heißt

durch die Ausfprache fämtlicher beteiligter Mächte gelöfi werden könne.

Frankreich fügte fich diefem höheren Jntereife der Tripelentente. und das Er
gebnis war vom franzöfifchen Standpunkt ein fehr ironifches. Man begann

wohl die Auseinanderfetzung a quatre. wie fi
e England gefordert hatte.

-
aber vom anderen Ende der Tripelentente her. Rußland ifi es. das den An

fang macht (und über einen Gegenfiand. an dem auch England intereffiert

ifi). Und feine Einigung mit Deutfchland macht auch die Einleitung von Ver
handlungen zwifchen Deutfchland und England wahrfcheinliäz. Und Frank

reich. das zuerfi zum Tanze engagiert worden war. fieht an der Wand. Es
muß dies Abkommen des ruffifchen Partners und die Anbahnungen eines

folchen auch mit dem englifchen mitanfehen und dies in einem Augenblick.

wo es einen fo fchweren Jntereifenkonflikt mit Deutfchland auskämpft.

So erklärt fich auch der Gegenfatz zwifchen den englifchen und den fran
zöfifchen Kommentaren. Der „Temps" erklärt die ruffifche Zufiimmung zum
Bau der Bagdadbahn heute für weniger wertvoll. da die Anfang 1911
mit der Türkei abgefchloifenen Konventionen Deutfchland gewonnenes Spiel

in der Bagdadbahnfrage geben; andererfeits habe auch die Anerkennung der

befonderen Jntereii'en Rußlands in Perfien keinen Wert. da Deutfchland
den geringen Wert feiner Verfpreäjungen mit dem Akte von Agadir b

e

wiefen habe. nachdem es gleichfalls Frankreich gegenüber fein politifches

Desintereifement ausgefprochen habe. Und das „Journal des Debats“.
das fich fiets eine Spezialität aus der finanziellen Behandlung der Bagdad

bahnfrage gemacht hat und fchon im Januar die potsdamer Befprechungen

für belanglos erklärte. bemerkt fehr charakterifiifch. daß. wenn Rußland feinen

Widerfiand gegen das Projekt aufgebe. diefer Umfiand nicht ausreiche. um

die Zulaifung der Bagdadpapiere zur parifer Börfe zu bewirken. Die

„Times" dagegen bemühen fich. zu erklären. daß im Abkommen nichts ent

halten fei. was Mißverfiändniife zwifchen Rußland und feinen Freunden

herbeiführen könnte. da es fich nur um ein Gefchäft handle. Und mit Ge

nugtuung hebt das Blatt das rege Einvernehmen hervor. in dem Rußland
und England während der Dauer der Unterhandlungen fianden und kon



I u l i u s S a ch s . Das deutfch-ruffifche Abkommen 4 i 9

fiatiert. daß die afghanifche Grenze aus der Sphäre. in der Deutfchland

Konzeffionen fuchen dürfe. ausgefchloffen fei. Ferner werden in dem Vertrag

die fpeziellen Intereffen Rußlands an „Perfien"
- und nicht an ..Nord

perfien". wie Deutfchland es angeblich gewünfcht habe. anerkannt
- wo

durch Rußland und England in der perfifchen Frage einig bleiben.

e K
*

Diefes war der Hintergrund der Befprechungen. die 1907 begannen und

auf dem Wege des Notenwechfels bis i910 fortgefetzt wurden. um. nach
der Überwindung der Verzögerung infolge der orientalifchen Krife zu den

potsdamer Befprechungen zu führen. Die Umfiände. unter denen Potsdam

zufiande kam. find nicht ganz aufgeklärt. Iedenfalls fpielte unter den mit

wirkenden Faktoren die Friedensliebe des Zaren eine große Rolle und feine
Neigung. jeder Gelegenheit zu friedlicher Ausfprache Folge zu geben. Und

um deren Herbeiführung bemühte fich auf der einen Seite Kiderlen-Wächter.
auf der anderen Satfonof. der fich in feinem Handeln fiets durch die gewollte

Gegenfätzlichkeit zu Iswolski befiimmen ließ. Ein Monat war kaum erfi
nach dem Scheiden Iswolskis verfloifen und fchon machte fich die neue
Orientierung in den deutfch-ruffifchen Beziehungen fühlbar. Die Erwartungen
jener. die geglaubt hatten. Iswolski werde als Botfchafter in Paris
felbfiändige Politik treiben und die Stelle eines neuen Mohrenheim annehmen- und manche Begebenheiten in der diplomatifchen Welt wie das gleich
zeitige Erfcheinen Tittonis in der diplomatifchen Zentrale. fäjienen diefer
Vermutung anfänglich Recht geben zu wollen

-- befiätigten fich nicht. Ein
Faktor. der zum Zufiandekommen der potsdamer Entrevue beigetragen hat.

dürfte auch der Wunfch nach Befeitigung der zwifchen Rußland und Öfierreich

noch befiehenden Spannung gewefen fein und der weitere. zunächfi mit

Deutfchland in Konverfation zu treten. (Schon verlautet ja auch. daß zwifchen
Rußland und Öfierreich-Ungarn eine Konvention figniert werden wird. die

Grenzzwifchenfällen vorbeugen und eine Befferung der Verhältniife anbahnen

foll.) Schließlich handelte es fich um Erledigung der perfifchen Frage. dic

durch die gegen Rußland und im Grunde gegen die Bagdadbahn gerichtet(

Drohnote Greys an die perfifche Regierung akut wurde. Diefe Frage trübte

noch im Vorjahre die deutfch-ruffifäzen Beziehungen und veranlaßte Deutfch
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land. eine Garantie gegen die Möglichkeit zu verlangen. daß feine wirtfchaft

lihen Jnterelfen gefährdet werden. Und das Abläufen des ruffifh-perfifhen

Vertrages über die Eifenbahnbauten in Perfien erweckte bei der deutfhen

wie bei der ruffifhen Regierung mancherlei Beforgniffe.

Es bleibt nun die Frage nach den Elementen. die die Unterzeichnung
jener Verabredungen gerade in dem jetzigen Zeitpunkte veranlaßt haben _

zi
t krälfer Enttäufchung der befiinformierten fränzöfifhen Kreife. Der Grund

'

für die Befhleunigung des Abfhluifes liegt in dem Zufämmentreffen eines

deutfhen Wunfhes mit einem folhen auf der rulfifchen Seite. Der

deutfhen Regierung lag daran. niht den Eindruck aufkommen zu lalfen.

als verbinde Petersburg die perfifhe Sähe mit der Marokkoangelegenheit.
Rußland wiederum wollte den aus Anlaß Perfiens zu fhließenden Ver
trag benützen. um von der deutfhen Regierung eine Erklärung zu erlangen.

nah der fih diefe verpfiihten möge. die türkifche Politik in ihren auf

Perfien gerihteten Abfihten niht zu encouragieren. Wie wir im Hefte 34
(..Die Wiederaufnahme der Orientpolitik") zu melden in der Lage waren.

plante Petersburg eine De'marhe bei der deutfhen Reichsregierung. die

diefen Wunfh zum Gegenfiänd hatte. Nun wäre eine folche offen vor
genommene Dimarhe im Augenblick der Marokkoverhandlungen höhfi
peinlih und geeignet gewefen. Deutfhland zu verbittern. Das Abkommen
bot nun die Gelegenheit. diefen ruffifhen Wunfh auf gütlihe Weife in

den drei ..Konfiatierungen" zur Sprahe zu bringen. Das Abkommen befieht
nämlih aus einem auf Perfien fih beziehenden Verträge und aus drei

Verabredungen.

Was den Vertrag felbfi anlangt. fo bringt er für die beiden Parteien
ernfie Vorteile. Für Rußland ifi es von großem Werte. daß feine Aktion

in Perfien feitens Deutfhlands anerkannt wird. Denn dies ifi niht ein Akt

von abgefonderter Bedeutung; die Anerkennung reiht fih an jene. die ihm
von England und Frankreih bereits geboten ifi

.

Die ruffifhe ..Jnterelfeu
fphäre". wie der moderne Ausdruck lautet. ifi fomit von den drei in Betracht

kommenden Großmähten gewilfermaßen fanktioniert und wenn Rußland
eines Tages den Entfhluß fafien wird. diefe feine Jnterelfenfphäre ein

zuiiecken. fo wird feiner Aktion kein Hindernis entgegentreten. Das einzige

Hindernis droht jener dann von der türkifhen Seite. und. wie wir bald
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hören werden. ifi diefer Drohung ein fiarker Teil ihrer Wirkfamkeit gleich

falls durch die Konfequenz diefes Vertrages genommen. Die ganze Frage

erfcheint fomit für die Zukunft der ruffifehen Abfichten auf eine neue Bafis
gefiellt. indem die Pofition auch feitens Deutfchlands durch Anerkennung der

befonderen Interelfen Rußlands
,- der flrategifchen. militärifchen und

ökonomifchen - liquidiert wird. - -

Für Deutfchland. das ja fchließlich nie politifche Abfichten in Perfien gehabt

hat.
- da es nie daran denken konnte. auf perfifchem Territorium. wo auf

der einen Seite die Engländer. auf der andern die Rulfen fiehen. eine Kolonie

zu gründen
- ifi der Erfolg ein noch größerer. Es ifi jetzt endlich mitRuß

land über feine die Bagdadbahn betreffenden Pläne ins Reine gekommen.
was immer einer der großen Wünfche der Reichsregierung gewefen ifi

. Und

förmlich konzentriert muß diefe Genugtuung anläßlich jenes Punktes des Ah

kommens hervortreten. der Deutfchland den Anfchluß der Bahnlinie nach

Perfien möglich macht. Der Wert diefer Klaufel ifi für die deutfche Indu
firie wie für den deutfchen Handel von außerordentlicher Bedeutung. fetzt fi

e

doch die Deutfchen infiand. fich in hervorragender Weife an dem perfifchen

Handel zu beteiligen. Deutfchland hat einen realpolitifchen Erfolg auf der

Bafis eines idealen Anfpruches -- der Prätention. in den perfifchen Dingen
mitbefragt zu werden. errungen. Die Hervorhebung diefer realen Vorteile foll
übrigens die allgemeine politifche Bedeutung des Übereinkommens nicht herab

mindern. diefe ifi vielmehr in jenen begründet. Denn im internationalen Ver

kehr geht es wie mit dem Verkehr der Individuen. Wenn zwei Völker eben

ein Gefchäft miteinander abgefchlolfen haben. ifi es nicht leicht anzunehmen.

daß fie fobald wieder böfe werden.

Aus Anlaß der Unterzeichnung diefes präzifcn Vertrages wurde noch
über einige weitere in Potsdam befprochene Punkte ein Einverfiändnis

erzielt. Diefes hat keinen Vertragswert. keinen völkerrechtlichen Wert;
die Fefilegung wurde nicht in Form einer Vereinbarung fefigelegt. fondern

in der einer fogenannten „(:onsiatation cl'icleniits e168 intÖrStZ“ ans

gefprochen; für eine Fixierung wären auch die vorliegenden Gegenflände

zu vage. Eine Dementierung erfolgte von keiner der beteiligten Parteien.
wenn man von jenem parifer Dementi abfieht. das auf Iswolski zurück
geht. wie feinerzeit die Abfchwächungen der ..Nowoje Wremja" auf den

.e
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parifer Botfchafter zurü>gingen. Auch wiifen wir. daß einer autorifierten

franzöfifchen Stimme vom Deutfchen Auswärtigen Amte auf Anfrage
erklart wurde. es könne die Nachricht nicht dementieren.

Die erfien diefer beiden Punkte find parallel mit den Erklärungen. die

Bethmann-Hollweg am 10.Dezember i910 im Reichstage abgab. gehalten.
nur erfcheint der zweite Punkt - der Reichskanzer fprach von dem gleich
maifigen Jnterelfe der beiden Regierungen an der Erhaltung des 8tatu8 quo

auf dem Balkan - fchärfer als Verpflichtung von Seiten Deutfchlands
gefaßt. Da jene Erklärungen durch die feierliche Form. in der der Reichs
kanzler fie abgab wie durch die Abfchwclchnngsverfuche von der rufiifchen und

franzöfifmen Seite und durch die entfprechende Preßkampagne Auffehen und

Enttäufchung hervorgerufen haben. erfcheint ihre Analyfe doppelt notwendig,

Welchen Sinn hat es denn eigentlich. fragt fich der gebildete Zeitungslefer
und was foll ic

h mir darunter vorfiellen. wenn ic
h

lefe. daß Deutfchland
und Rußland (im Punkt l) einander die Verficherung geben. an keiner

politifchen Aktion teilzunehmen. die einen agreffiven Charakter gegen einen

oder den anderen Teil tragen würden -? Wo hört überhaupt die
Agreifive auf und wo beginnt die Defenfive? Die Gefchichte beweifi un

aufhörlich. daß die Anklage. der andere Teil habe mit dem Angriffe begonnen.

zu den meifiwiederholten und meifi unentfchiedenen Argumenten gehört. Zur
Beurteilung diefer tönenden Enunziation muß fich der Lefer den Hinter
grund anfehen. von dem fi

e

fich abhebt: die Tatfache. daß weder die Tripel

allianz noch die ruffifÖ-franzöfifche Allianz einen agreffiven Charakter haben.
Der Jnhalt diefer Erklarung ifi alfo ein recht dürftiger und diefe ifi nur

eine hübfche Verzierung. ein diplomatifches Kompliment. eine Verneigung

vor der gegenfeitig vorhandenen Überzeugung der guten Abfichten des anderen.

Sie ifi in der oder jener Form gewiß bei allen früheren ruffifch-deutfchen
Unterredungen ausgefprochen worden. Sie hätte vielleicht bei früheren An
lälfen größere Bedeutung als Erklarung gehabt. als Verkündigung der

bezweifelbaren Tatfache. daß in den beiden Machtegruppen keine agreffiven

Elemente enthalten find. Heute fehlt ihr diefe Bedeutung. denn die Tatfache

ifi gegeben und bekannt. Gegen den Mangel eines präzifen Jnhaltes fieht
aber die politif>>e Bedeutung. die in dem umfiande liegt. daß eine folche

Freundfchaftskundgebung in dem Augenblicke erfolgt. da die Marokkoaffcire
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fchwebt. Man wird an das Verhältnis zweier Perfonen gemahnt. deren

Familien mit einander Prozeß führen. die aber doch in der kritifchen Zeit
einander Befuche abfiatten.

Gleich unklar und einer präzifen Behauptung entbehrend niag dem Publi
kum der [l

.

Punkt erfcheinen. und unficher fucht es einen differenzierten Sinn

hinter dem Gerüfie der Formeln;

„Deutfchland verpflichtet fich Rußland gegenüber. den Zr: tus qu() auf
dem Balkan gegen jede Störung. woher diefelbe auch kommen follte. mit
allen Mitteln zu i'chüizen. Rußland erklärt feinerfeiis. daß es alles
Intereffe an der Erhaltung des Ztstus quo auf dein Balkan habe.“

Was foll man fich darunter vorfiellen? Denn von vornherein find Ab
machungen. in denen vom Ztntus qu0 die Rede ifi. verdächtig. befonders

jene. die dem Ztatus quo auf dem Balkan Liebe bezeugen Auch im Ver
trag von Paris haben die Mächte den Ztatus quo in der Türkei garantiert
und wie in feiner Folge fiel Serbien ab. fielen Moldau und die Walachei
ab und fo weiter. Und mit dem Berliner Vertrage haben fi

e neue Garantie

für jenen zum Unglü>e geborenen Ztatus qu0 gefchaffen. utd feither find

neue Provinzen vom ottomanifchen Reiche abgefallen. Ie beifer der Ztalus
quo garantiert wird. umfo fchlimmer fieht es um ihn; gut geht es ihm niii'

dann. wenn man nicht von ihm fpricht.
- Nun. eine befonders große Be

deutung if
i

auch diefer Konfiatierung nicht beizumelfen. Es fcheint. daß Ruß
land die deutfche Reichsregierung fondieren wollte. um zu erkunden. wie

Deutfchland fich einer eventuellen Expanfionspolitik Öfierreichs gegenüber

verhalten wird. Und die Tendenz. die der oben angedeutete Unterfchied der.

Redaktion verrät. befiätigt dief e Annahme. Zum Eingehen auf diefen frominen

Wunfch Rußlands und zu diefer platonifchen Kundgebung konnte fich

Deutfchland wohl verfiehen. Schließlich hat auch Deutfchland kommerzielle

Intereifen in der Türkei und infoferne ein politifches Intereffe an der Erhal

tung des Ztatus quo.

Was fchließlich den dritten Punkt anlangt. fo haben wir den Sach
verhalt. aus dem heraus er entfpringt. in dem obenerwähnteii Artikel aus

führlich dargefiellt und aus dem Wunfche Rußlands. das Hindernis der

vierten fich für Perfien interef'fierenden Großmacht. der Türkei nämlich. zu

befeitigen und deren Pofition in Perfien zu attakieren. Dies die Abficht. die

28
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die ruffifche Regierung bei ihrer Unterfiützung des Exfchahs leitet. der nach

feiner Neuinthronifierung gegen die in Perfien fiehenden Türken vorgehen

wird. Rußland. das hierbei mit der Billigung Englands und im Sinne
von deffen eigenen Plänen handelt. hat fich nun auch der entfprechenden

Unterfiützung Deutfchlands verfichert.
- Wir wiifen. daß die gemeldete

Abficht der türkifchen Regierung. die perfifche Sache mit der kretifchen zu

verbinden. auf keine freundliche Aufnahme in London gefioßen ifi
.

Es ver

lautete. die Türkei habe England proponiert. es wolle diefer Kuweit über

lafi'en. fofern es die türkifche Politik in Kreta unterfiütze. Die Antwort

Greys auf diefe Bewegung - es hat fich nicht um einen formellen Schritt.
fondern um eine Andeutung des türkifchen Botfchafters in einem Gefpräche

mit Sir Edward gehandelt - erklärte eine Vermifchung der beiden An
gelegenheiten für unmöglich. Die damit kaufal zufammenhängenden Mel
dungen. daß die englifäj-türkifchen Verhandlungen anläßlich der Bagdad

bahn zu keinem pofitiven Ergebnis führen dürften. befiätigen unfere feiner

zeitige Vermutung. die eine folche Neuorientierung der englifchen Politik
gegenüber Deuifchland und der Türkei für wenig wahrfcheinlich erklärte.

Doppelt fchwer empfinden unter diefen Umfiänden die jungtürkifchen

Kreife das Verfprechen Deutfchlands. die Türkei Rußland preiszugeben.

wenn fi
e die Abficht hätte. in Europa oder in Perfien den Frieden zu fiören.

Nur zeigen fi
e

fich über den Hergang der Dinge fchlecht informiert. wenn

fi
e erklären. fie wüßten wohl. daß diefes Verfprechen der Preis fei. den

Deuifchland vor der Verkündung des Einvernehmens durch den Reichs

kanzler zu zahlen hatte.

Auch über einen vierten Punkt ifi in Potsdam gefprochen worden. Es
wurde erklärt. daß beide Regierungen in dem Befireben. die Revolutionäre

und die Sozialdemokratie zu bekämpfen. einig feien und die Jdentität der

Anfchauungen auch an diefen Tendenzen fefigefiellt.

Inwiefern der große Erfolg. den Deuifchland mit diefem Abkommen er

rungen. einen prinzipiellen Sieg bedeutet. wird uns am befien in gemein
famer Betrachtung mit der Marokkoaffäre klar werden.

?WOW
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Deutfchlands auswärtige Politik
nach Bismarck / Von Conrad .Haußmann. M. d. R.

ie auswärtige Politik Deutfchlands hat feit 21 Jahren etwas

tafiendes. Feftigkeit bei einem momentanen Anlaß vermag

__ _ nicht den Mangel einer fefien Grundrichtung während des- " vorangegangenen Zeitraumes zu erfetzen. Die Schwierigkeiten
in der Marokkoaffäre hängen zu einem wefentlichen Teil damit zufammen.
Denn die Formen des kolonialen Gebietserwerbs find weitgehend bedingt
durch die Gefamtfiellung Deutfchlands zu den andern Staaten.
Man konnte entweder die bismarckfche Politik fortfetzen. oder man konnte

fie verlalfen. Aber was man nicht konnte. oder richtiger nicht follte. das war

zwifchen der alten Politik und einer neuen Politik hin und herpendeln. Da

durch mußte man mit Notwendigkeit die Vorteile jeder der beiden Rich

tungen in ziemlichem Umfang preisgeben. Der Sitz zwifchen zwei Stühlen

hat notorifche Unbequemlichkeit.

Die Politik Bismarcks war: Bund mit Öfierreich und „Draht" mit

Rußland. Verzicht auf koloniale Erwerbungen im Mittelmeerbe>en und in

Nordafrika. Diefe Politik bedeutete und ermöglichte eine gemilderte Front
fiellung gegen die Wef'tmächte. Bismarck ließ Ferry am 2. Mai 1881
durch St. Vallier fagen. daß „er felbfi gegen eine Eroberung von Tunis
durch Frankreich nichts einzuwenden habe. Außerhalb Europa

macht was ihr wollt!" Diefe-Politik der Nichteinmifchung in Afrika
ließ Frankreich freie Hand und trieb. weil es alsbald zugriff und Tunis dem

gegenüberliegenden Italien vor dem Mund wegnahm. Italien an die Seite
von Deutfchland-Ofierreich. Diefe Taktik fchuf den Dreibund und gab in

Verbindung mit dem ruffifchen Draht eine fiarke diplomatifche Stellung
in Europa.

Die Beziehungen mit Rußland hatten fich zwar nach den Ergebnilfen
des Berliner Kongreffes vom 13.Juli 1878 nicht nur gelockert. fondern
verfchärft; die brüske Alternative. die ein den ruffifchen Groll fpiegelnder
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Brief Alexanders [l an Wilhelm l im Augufi 1879 fiellte: Deutfchland
folle zwifchen Öfierreich und Rußland wählen. hatte das völkerrechtliche

Bündnis Deutfchlands vom 7. Oktober 1879 befchleunigt. Aber unter

Alexander [ll fchloß Bismarck mit Schuwalow im November 1887 den

geheimen ruffifch-deutfchen Rückverficherungsvertrag. in dem jeder der beiden

Staaten dem anderen. falls er uangegriffen" würde. wohlwollende
Neutralität zufagte. Ob es riä)tig gewefen wäre. diefen Vertrag Öfierreich

vertraulich mitzuteilen und andere Fragen. die der Vertrag nahelegt. find
in diefem cZufammenhang nicht von entfcheidender Bedeutung - beweis
kräftig if

t das Infirument dafür. daß Bismarck den ..Draht mit Rußland"

zu einem Faktor feiner Politik gemacht hat. Der Geheimvertrag war im

November 1887 auf drei Jahre gefchloifen und enthielt offenbar die Be
fiimmung einer Fortfeizung. wenn fechs Monate vor Ablauf der drei Jahre
von keiner Seite der Rücktritt erklärt fei. So fiel die Entfcheidung über
die Fortfetzung oder Nichtfortfelzung gerade in das dramatifche Frühjahr

von 1890. in die Zeit von Bismarcks Sturz. Bismarck
- die bisher

bekannt gewordenen Berichte [alien es erkennen und die Akten werden es

dereinfi gefchichtlich beweifen
- kämpfte um die Erneuerung mit Kaifer

Wilhelm ll
.

Kaifer Wilhelm [i wollte den Rückverficherungsvertrag nicht er
neuern. Er war fcharf verfiimmt von feinem Befuch am Zarenhof zurück
gekehrt. Holfiein fekundierte feiner Stimmung und Caprivi gab drei Tage

nach feiner erfimaligen Befchäftigung mit auswärtiger Politik den vom

Kaifer gewünfchten und gebilligten Entfcheid. daß der Rückverficherungs

vertrag nicht zu erneuern und daß Rußland abzufagen fei.
Das war ein bewußtes Verlalfen der Bismarckfchen Politik. Die öffent
liche Meinung. das Parlament. der Bundesrat und zweifellos auch der

auswärtige Ausfchuß erfuhr damals vor der Abfage nichts von der ver

änderten Steuerfiellung. Verantwortlich für diefelbe ifi formell der Neuling

Caprivi. materiell Kaifer Wilhelm ll und Holfiein.
Nun war es durchaus denkbar auch eine andere Politik zu machen. Nur

mußte fie in ihren Konfequenzen durchdacht und dann diefen zugeführt werden.

Wollte man eine Periode der kolonialen Gebietserweiterungen im wirtfchaft

lichen Jntereife vor allem in dem erfi halb verteilten Afrika und in dem
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Mittelmeergebiet ins Auge zu faifen. und wollte Deutfchland auf die fub

fidiäre Sicherung einer wohlwollenden Neutralität Rußlands verzichten. fo

durfte Deutfchland einer Annäherung an England und damit an die Wefi
mächte nicht ausweichen. Unterließ man das und fiieß Rußland ab. fo ebnete

man dem Zweibund die Wege und mußte eine Annäherung von England an

diefe Gruppe als eine Eventualität und Wahrfcheinlichkeit ins Auge faßen.

Man hat diefe Erwägungen nicht angefiellt oder ihnen keine Folge gegeben.
Man ließ die Dinge gehen. wie fie eben gingen. vertraute auf den „ hifiorifchen"
Gegenfatz zwifchen Republik und Zarentum und zwifchen Rußland und

England. Man war. nachdem Caprivi der agrarifchen Fronde aus inner
p o l i t i fch e n Gründen erlegen war und Bismarck inzwifchen feine grimmigen
Anklagen wegen Änderung des Kurfes mit Rußland hatte ertönen laffen.
nur immer bemüht zu verfichern. daß der ..alte Kurs fortgefetzt" werde. Unter

dem Lärm der ..Alldeutfchen" und der „nationalen" Publizifien entfchloß

fich weder Hohenlohe noch Bülow zu einer neuen Politik. ohne zu der alten

zurückkehren zu können. Man hielt die Kaiferbefuche in allen Landen
für „auswärtige Politik".
Diefe Taktik der glanzvollen Kaiferbefuche aber gerade war es. die. wenn

nicht allarmierend. fo doch verfiimmend wirkte und die Stimmung im Ofien
und Wefien für eine engere Verbindung vorbereitete. Dazu kam noch ein

anderer Lärm. Ein deutfcher „Flottenverein" wurde ins Leben oder auf die

Bühne gerufen und fchleuderte renomifiifche Drohungen in alle Richtungen

der Windrofe. Anfiatt würdig und fiill vollzog fich die Vermehrung der

deutfchen Kriegsmarine unter heftigen Gefien ungefchickter Freunde und auf

dringlicher Vormünder der Regierung; das Marineamt. das mit einer fiark

entwickelten perfönlichen Vorliebe des Kaifers für alles. was mit der See
in Beziehung fiand. rechnen konnte. hat jene Agitatoren nicht rechtzeitig ab

gefchüttelt. weil es diefelben innerpolitifch fruktifizieren wollte. Die Folgen

waren unausbleiblich. England. das lange alle Bündniffe abgelehnt hatte.

wurde zu einem vertragsmäßigen und planmäßigen Einvernehmen mit Frank

reich und mit Rußland gedrängt und änderte die Gewichte in den Schalen

zur Freude des Zweibundes. Deutfchland war auf einmal diplomatifch fo

ifoliert. daß eine kaiferliche Thronrede dies ausdrücklich erklärte und die aus

wärtigen Beziehungen mit den anderen Staaten. abgefehen von Öfierreich

28.
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Ungarn nur noh als „korrekt" bezeihnete. Der autokratifche Ofien und der

republikanifhe Wefien hatten fih gleih im Jahre 1890 nah der Niht
erneuerung des ruffifh-deutfchen Rückverfiherungsvertrags rafch genähert

und fih niht bloß durh einen franzöfifh-ruffifhen Rückverficherungsverträg
für den Kriegsfall. fondern auch diplomatifh verbündet. Am 23.Juli 1891
war die franzöfifche Flotte in Kronfiadt vor Anker gegangen. Alexander [ll

hat vereinbartermaßen die Marfeillaife fiehend angehört. und im Sommer

1907 traf die englifhe Flotte mit König Eduard in Reval ein. um Rußland
und den Zaren Nikolaus zu falutieren. Das find die demonfirativen. öffentlihen
Beurkundungen.

Zwifhen diefem dreifahen Handfhlag liegt ein Zeitraum vom 16 Jahren.
und in diefen Zeitraum fallen die entfheidenden Verträge über außer
europäifhe Gebietsteile zwifhen Frankreih und England und
zwifchen England und Rußland. Am 8. April 1904 wurde die
„Entente cotcljale“ befiegelt durch den Vertrag. in dem England der fran

zöfifchen Republik fich verpflihtete. ihr zu der Erlangung des Protektorats*
über Marokko zu verhelfen. zum Dank dafür. daß Frankreih die englifche

Herrfhaft über Ägypten völkerrehtlih guthieß. und am 31. Augufi 1907
fhloß England und Rußland den Vertrag. der neben anderem Perfien in
eine englifhe und eine ruffifhe ..Jntereifenfphäre" verteilte.

Zwifhen all dem befiehen urfächlihe Zufammenhänge. an denen die aus

wärtige Politik Deutfhlands aktiv und paffiv mitgewirkt hat. Wollte

Deutfhland koloniale Gebietserweiterungen oder Jnterelfenfphären in Afrika
erlangen. fo war der gegebene Weg dazu die Revidierung feines Verhält
nilfes zu England und zu den Wefimähten. Da nah dem immerhin be
grenzten Wert afrikanifher Kolonien und dem Menfhheitsfhaden eines
europäifhen Kriegs das Mittel kriegerifher Erkämpfung des Sus und
des Kongo am Rhein aus den Erwägungen einer Diplomatie mit Augen

maß und Gewilfen ausfhied. fo kam als die rihtige Form die Ver
fiändigung mit den Mittelmeerfiaaten allein ernfihaft in Betraht. Diefe
Verfiändigung wiederum hatte. wenn fie zu praktifch wertvollen Refultaten

führen follte. zur Vorausfetzung eine allgemeinere Orientierung zu den Mittel

meerfiaäten nah freundfchaftlicheren Rihtlinien. Jedenfalls in dem Augen

blick. in welhem Rußland aus der deutfh-ruffifchen Rückverfiherung ab
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gefioßen wurde und man auf nordafrikanifche Gebiete reflektierte. durfte man

nicht eine gefieigerte und lärmende Flottenrüfiung in Deutfchland für richtig

halten. die dem Anfchein einer Frontfiellung gegen England Vorfchub leifiete
und Rußland wie England künfilich zu Frankreichs Bundesgenolfen machte.
Eine folche auswärtige Politik verdient diefen Namen nicht. muß zu Ent
täufchungen führen und nötigt fchließlich zur Refignation oder zu Schritten.
deren mögliche Wirkungen leicht in einem Mißverhältnis zu den erreichbaren
Vorteilen fiehen können.

Wer fich aber am wenigfien zu befchweren das Recht hat. das find die

echauffierten Deutfchen. die fich Alldeutfche nennen. und die fich fchon durch

den Namen felbfi mit den phantafievollen und mundaufreißenden Pan
flawifien auf eine Stufe fiellen. Denn die Alldeutfchen haben eine Politik
der Annäherung an die Mittelmeerfiaaten in den letzten zwanzig Iahren mit
aller Lungenkraft ihrer Leitartikel perhorrefziert; fie haben damit und durch

die Berufung auf die von ihnen gepachtete. aber mißverfiandene Bismarckfche

Politik auf die Regierung des Kaifer Wilhelm [l einen Druck im Sinn
einer unkonfequenten Politik ausgeübt. Sie haben auch. als im Sommer
1008 König Eduard und hernach Lloyd George mit einem Annäherungs

vorfchlagnach Homburg und Berlin kam. iedeAnnäherung aus militarifiifchem
Vollgefühl großartig zurückgewiefen und poltern nun. wenn die Abgewiefenen

Deutfchland nicht fekundieren. Gewinnung afrikanifcher Interelfenfphären

und Ablehnung einer Politik an der Seite der Mittelmeerfiaaten
- das ifi

widerfpruchsvoll. kurzfichtig und kindlich. Bismarck würde auf das fiärkfie

protefiiert haben. wenn man diefen Mangel an diplomatifchem Weitblick

für bismarckifche Tradition erklärt hätte. Er verfiand das große Gefetz des

„Wenn fchon. denn fchon.“ Schneidet man den Draht mit Rußland ab.

fo muß man den mit England befefiigen. Will man nach Wefiafrika. fo
muß man die europäifche Politik anders führen. als wenn man nicht nach

Wefiafrika will. Wir wären heute weiter. wenn man die alldeutfchen Kreuz
wege und Holzwege klarer und mutiger vermieden hätte.

Die Verlegenheiten und den Mißerfolg ihrer Politik wollen die All

deutfchen und die von ihnen infizierten oder beeinträchtigten Kreife feit zwanzig

Iahren immer nur übertönen durch den Ruf: „Rüfien. rüfien. Landheer
vermehren. Panzer bauen

" -
ohne zu erkennen. daß der Rüfiungswettlauf.
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wenn ihn die anderen mitmachen und fich verbünden. am Ende der Streife
ungefähr wieder auf der gleichen Stelle ifi wie am Anfang. Eine fchlecdte
auswärtige Politik nötigt zu einer fchweren Rüfiung. eine
gute Politik ermöglicht eine verfiändige Rüfiung und wird
mehr erreichen..

Herr von Bethmann-Hollweg und Herr von Kiderlen-Wächter haben in

diefem Sommer keine ganz leichte Aufgabe gehabt. Sie find auch belafiet
mit den Fehlern von Vorgängern und den Präjudizien einer nicht konfe

quenten Politik. Die jüngfie Vereinbarung mit Rußland. welche befiimmte
wirtfchaftliche Zwecke vorausflellt und politifche Wirkungen nach fich ziehen

kann. vermag natürlich nicht die zwifchenliegende Entwicklung zu redreffieren.

Eben deshalb muß fie auch ergänzt werden durch eine richtige Stellungnahme

zu anderen Staaten.
Das alles aber darf nicht bloß Sache der Regierung fein. Es ifi ein

fchmerzlicher Gedanke. wie wenig Jnfianzen in Deutfchland diefe Entwick

lung der auswärtigen Politik in den 21 Jahren feit Bismarcks Sturz be

wußt und planmäßig verfolgt haben: Der Bundesrat? Der auswärtige

Ausfchuß? Der Reichstag? Eine Reichstagskommiffion? Oder wer fonfi?
Man hat die Deutfchen fyfiematifch entwöhnt. die auswärtige Politik
mit verantwortlichem Geifi und Gewifien zu verfolgen. Bismarck hat auch hier
wie auf dem Gebiete der inneren Politik und im konfiitutionellen Leben nicht
durch Erziehung vorgearbeitet. ebenfo wie er in feiner übermächtigen
Eigenart keine Staatsmänner zu erziehen fich angelegen fein ließ. Es rä>>t
fich immer wenn man „entwöhnt“ fiatt „gewöhnt“.

Deutfchland kann an Marokko lernen. Es ifi Zeit. daß fich die öffentliche
Meinung anders als bloß in gelegentlichen Erregungen um die auswärtige

Politik bekümmert.
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Das Glück der Zukunft
Ein moniftifches Interview von Hermann Gottfchalk

"

eheimrat Profeffor Doktor Rofibald. Ehrendoktor
"

*

aller Univerfitäten von Rofiock bis Wladiwofiok. fechsmaliger

Nobelpreisträger beider Klaifen. Inhaber der erfien Medaille
Ü»- für Ionenzüchtung. Zuminus episcopus der monifiifchen

Weltkirche deutfcher Provinz. Stolz mehrerer Länder. Nefior. Mauerweiler.
Zeitvorauseiler. Präfident des Männer- und Weiberbundes zur Ausrottung

des Aberglaubeiis und der klaffifchen Bildung. Mitglied der internationalen

wilfenfchaftlichen Weihrauchverficherung auf Gegenfeitigkeit und fo weiter

(überlegen lächelnd): Wiifen Sie. daß Sie mir beinahe Intereffe einfiößen?
Adam. ein rückfiändiger Menfch; Sie enttäufchen mich. Wenn nicht
einmal Sie konfequent fein wollen. wo bleibt die Kontinuität Ihrer Ent
wicklung?

Der Geheimrat: Verfiehen Sie mich recht: nicht der Komplex Menfch

if
t

es. der mich an Ihnen intereffiert! Nicht das fogenannte Individuum!
Die heilige Energetik bewahre mich vor Rückfällen! Nein. nur die Mög

lichkeit Ihres Vorhandenfeins! Das Hineinragen einer inkarnierten De

monfiration gegen die augenblicklich erreichte Entwicklungsfiufe der Menfch

heit! Das Fungieren von Denkorganen ohne. ja gegen die Wiifenfchaft!
Ich meine. ein prähifiorifches Präparat wäre auf einmal lebendig geworden!
Gerade. als hätte Sie ein notwendiger Zufall in einem Augenblick vor mich
hingefiellt. in dem ich wünfchte. mir meiner erreichten Höhe einmal fo recht

bewußt zu werden!

Ad am: Befcheidenheit war von je Ihre und Ihrer Kollegen höchfie Zierde.
Der Geheimrat: Der-Hochmut der Religiöfen ifi uns allerdings fremd!
(Zornig die Hände erhebend.) Wenn ich bedenke. daß diefes zufällige Knoten

pünktchen von unendlich vielen. intelligenzlofen Naturgefchehnilfen. diefe elektro

chemifche Elementarkonferenz. die felbfi Wir noch kaum in ihren gröbfien

Teilen entlarvt haben. fich fo hinfiellt. als wäre es fchon fi
x und fertig. -
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fehen Sie. fo! - und fagt: ich bin das Ebenbild. der Auserwählte des
Herrn! Donnerwetter noch mal. da möchte einem doch -!!
Adam: Das können Sie freilich nicht, Wenigfiens. foweit es den
Herrn betrifft.

Der Geheimrat: Den wären wir Gott fe
i Dank los!

Adam: Nur die Auserwähltheit noch nicht.
Der Geheimrat (aufleuchtend): Allerdings nein! Die wird erfi ganz
richtig von uns erlebt! Stellen Sie fich vor. welch ein Fortfchritt gegen
früher! Die Zerfiörung des Ebenbildwahns durch die wahrheitgemäße Zer
legung des fogenannten Menfchenwefens in feine chemifchen und dvnamifchen

Bedingungen! Hier allein ifi Religion. if
i Gott! Hier ifi die Anfchauung

der Unendlichkeit des Raumes und der Zeit. der Bewegung und der Energie!!

Ad am: Ach ja! (feufzt wie ein Schulbub unter einer fchweren Aufgabe)
Tclefkop und Mikrofkop. Spektralanalyfe und harnfaure Diathefe und was

fonfi noch alles erfunden wurde. um die Unendlichkeit anfchauen zu lernen
-

Der Gehe imrat: Jawohl. die man früher rein hypothetifch behauptet hat!
Adam (unficher): Oder vielleicht gefühlt. erlebt -?
Der Geheimrat (geheimrätlich hohnlachend): Das ifi's ja! Jhr habt
geglaubt. das. was Jhr fühltet. wäre erlebt! Unendlichkeit erleben! Welch
ein Unfinnl Welch ein erbärmlicher Dämmerzufiand. in dem ein dunkles

Ungefähr metaphyfifch hin und her gekaut wurde. fiatt mutig ins helle Licht
des mathematifchen Beweifes gezogen zu werden! Das wahre Erlebnis ifi

in der reinen. unperfönlichen Anfchauung! Wir erfi haben die Dinge vor
dem Aberglauben gerettet und ihre Wefenheit in das gebühren de Niwts
zurü c

kgeführt. grundfätzlich zunächfi. an ihre Stelle aber das Walten
der erkennbaren Naturgefetze gerückt! Es find fchon fo viele zum Vorfchein
gekommen. daß wir fie bei unferem Arbeitstempo bald beifam men haben
werden! Dann aber: Gnade den Dingen. wenn wir erfi hinter fie gekommen

find! Bitte. was ifi ein Ding? Es gibt überhaupt keine Dinge. es gibt
nur Gefetze! (Er macht fich eine Notiz.) Was die find. das weiß man
natürlich!

A dam: So wäre. wenn ic
h

recht verfiehe. der Endzweck der Wiifenfchaft.

zu zeigen. daß die Welt fowohl im Großen. wie im Kleinen unendlich ifi?
Unendlich groß. unendlich klein?
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D er Geheimrat (ungeduldig): Unfinn! Das wird nebenbei fefigefiellt!
Solhe Sachen waren einmal ein Zweck. für uns find fie Kinkerlitzchenl
Der Endzweck der Wilfenfchaft ifi ein ganz anderer! Herrfhaft des Menfchen
über die gefamte Natur! Das ifi der Endzweck!
Adam: Alfo niht die Erkenntnis?
Der Geheimrat (angegriffen): Doh ja! Gerade die Erkenntnis! Er

- kenntnis und Herrfchaft über die Natur ifl eins! Sollte wenigfiens eins fein!

Bisher hattens ja Religion und Philofophie verhindert. Pfui über diefe
Spitzbüberei! Aber wir forgen für reine Bahn!
Adam: Und was gedenken Sie zu erreichen?
Der Geheimrat: Glück und Harmonie des Lebens!!
Adam: Donnerwetter!

Adam: If't eine Frage erlaubt? Ich hätte gern erfahren. woher diefe
Vorausfetzung fiammt.

Der Geheimrat: Vorausfetzung?
A d a m: Sie hat nämlich eine große Ähnlichkeit mit den Vorausfetzungen

der von Ihnen zerfchmetterten Religionen.

Der Geheimrat (dnrchdringend): Was für eine Vorausfetzung??
Adam: Daß der Menfch zum Glück und zur Harmonie des Lebens be

fiimmt fei.

Der Geheimrat: Das ifi keine Vorausfehnng. das ifi eine Not
wendigkeit!

Adam: Notwendig - wozu?
Der Geheimrat: Zur Befreiung der Energie. die zu knebeln

Ihr Verkümmerten niht aufhören wollt!
Adam: Und welhes Ziel hat die befreite Energie?
Der Geheimrat (ernfilih böfe): Glück und Harmonie des Lebens!!
Hören Sie fhwer?
Adam: Sie mülfen verzeihen. meine Wißbegierde ifi fiärker als meine
inneren Vorausfetzungen. Wenn ich recht verflehe. bedingen fih alfo Glücks
befiimmung und Energie gegenfeitig? Wo und wie finden Sie die Energie?
Der Geheimrat: In der Naturerkenntnis!
Adam: Der äußern - innern -?
Kir.. bei' 37 2
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Der Geheimrat: Es gibt keine äußere und innere! Es gibt nur eine
Natur! Die in uns und außer uns waltet. ift ein und diefelbe!
Adam: Demnach müßte die menfchlirhe Glücks- und Harmoniebefiim
mung überall zu finden fein? Jn allen Naturgefehen?
Der Geheimrat: Jn allenl
Adam: Hm. Welches Gefeß hat dann aber das Unglück und den
Zwiefpalt in das Menfchenleben gebracht? Gibt es feindliche Gefetze. die

die Naturgefelze fiören?

Der Geheimrat: Was für Fragen! Jfi das nicht klar. daß nur
der Mißbrauch des Jntellekts die Naturgefehe verfiümmelt? Jfi das nicht
klar. daß. wenn die Menfchen vom Anfang an richtig gedacht und ihren
Willen fo wie wir auf die wahre Natur gelenkt hätten. deren Gefeize längfi

zur herrlichfien Geltung gekommen wären?

Adam (für fich): Ein rechter Spitzbub. der Herr Geheimrat. (Laut):
Da müßte ich Sie noch etwas fragen. _

Der Geheimrat: Bitte? :
Adam: Steht der Jntellekt unter den Naturgefetzen oder außer ihnen?
Der Geheimrat: Unter. natürlich! Wie foll es außer den Natur
gefehen etwas geben können?

Adam (kindlich): Wie können denn die guten Naturgefelze fo - na.
wie fage ic

h

denn - fo unvorf ichti g fein. den unentwickelten Jntellekt
fich felbfi zu überlaifen? Wenn es außer ihnen keine Möglichkeiten gibt?

Der Geheimrat (empört): Das - das wird die Zukunft enthüllen:
Wir können doch nicht heute f>)on Alles wiifen! Seid froh. daß wir
foviel erreicht haben!!

,

A d am: Von der Zukunft fcheinen Herr Geheimrat fehr viel zu erwarten?
Der Geheimrat: Alles! Genau fo viel gutes. wie die Vergangen
heit fchlechtes gebracht hat!

Adam (vorficbtig. fchüchtern): Merkwürdig. Auch hier die Ähnlichkeit
rnit der Religion.

Der Geheimrat: Sie willen -wohl nicht. wie grob Sie find?
Adam: Aber fagen Sie felbfi - lebt nicht das Chrifientnm von der
Zukunftsverheißung ?
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Der Geheimrat: Sie mülfen doch wohl einen Unterfchied machen
zwifchen der Zukunft im Ienfeits und im Diesfeits!

Adam (naiv): Ich hatte bisher alle Zukunft für Ienfeits gehalten.
Der Geheimrat: Aber die handgreiflichen Refultate der Wilfen
fchaft?

Sind Sie von Sinnen? Ifi das Ienfeits? Sind die erkannten Kräfte.
z
die wir zur Nutzbarkeit für das menfchliche Leben umgefialten. Ienfeits??
Adam: Gewiß nicht. Sehr Diesfeits fogar. So fehr Diesfeits. daß

fie nur im Augenblick wirken und nicht in die Zukunft. Aber eben darum

kommt mir das Glücksverfprechen. das fie enthalten follen. fo verdammt

jenfeitig vor - ich kann mir nicht anders helfen.
Der Geheimrat (fchweflig fauer): So! Und die Erleichterungen des
Dafeins. die fie uns heute fchon verfchaffen? Bergen die nicht fchon den

Anfang der Erfüllung in fich?

Adam: Den Anfang? Oh. zeigen Sie mir ihn! Und die Erleichterungen!
D er Gehei mrat (feufzend): Es ifi fchrecklich! Sie würdigen mich zum
Elementarlehrer herab! Einen Mann. deffen Wort in Tokio wie in Anta
nanarivo mit Gold aufgewogen wird! (Mit neu kondenfierter Geduld): Ifi
das keine Erleichterung. daß wir in der Stunde hundertzwanzig Kilometer

zurücklegen können? Daß wir in jedem Augenblick über jeden Punkt der

Erde unterrichtetfein können? Daß wir unfere Fruchtfäfte aus dem Schwemm

kanal. unferen Dünger aus der Luft. unfere Luft aus dem Licht. unfer Licht
aus dem Waifer beziehen? Daß wir immer unabhängiger werden von den

mageren Zufälligkeiten. mit denen die Natur uns abzufpeifen geruht. keine

Zone. kein Klima. keine Befchränkung auf die gegebenen Zufammenhänge

übrig bleibt. eins ins andere umgewandelt wird behufs Erhöhung des Nutz

etfektes
- (er zählt die in den letzen vierundzwanzig Stunden gemachten

385 Errungenfchaften auf).

Adam (halb betäubt): Erleichterungen nennt man das? Sollten es nicht
Umfiändlichkeiten fein?

Der Geheimrat: Menfch! Sie wagen - -?
Adam: Ich meine nur als Weg zu Glück und Harmonie. Was doch
als Zukunftszweck darin enthalten fein foll. Mir ifi nämlich bange. ob die
Menfchen. die jeden Augenblick ihres Lebens mit fo vielen Befchäftigungen

2
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überladen. wirklih noh Zeit finden. etwas für die Zukunft zu tun. Es ifi.
meine ich. zuviel des Diesfeitigen?

Der Geheimrat: Kann es ein Zuviel geben? Jfi und bleibt niht alles
unfer? Stabiliert es niht unfere Weltherrfhaft?
Adam: Aber es ifi fo furchtbar fhwer. fih feinen perfönlichen Anteil
daran zu fihern. und fhlimmer noch: es wird alle Tage fchwerer. Vor
lauter Erleihterungen! Das ifi. offen gefianden. das einzige zukünftige.
was ih darin fehe.
Der Gehe i mrat (hohnlahend): Jetzt habe ih Sie! Perfönlihen An
teil! Die ganze Engherzigkeit der Vergangenheit tut fih vor meinen Blicken

auf ! Schlafen Sie? Träumen Sie? Haben Sie noch nihts von dem Glück
der Sozialität gehört?

Adam: Gehört wohl. aber ich habe von jeher das Peh. nur einzufehen.
was ih fühle.
Der Geheimrat: Was mih bei Einem niht Wunder nimmt. der
mit feinem Dafein einen endgültigen Einfhnitt in das ewige Werden der

Dinge zu mahen glaubt!

Adam (hilflos): Jrgendwohin muß diefes Werden doh zielen. Jrgend
wann müffen wir doh einen Ruhepunkt für unfere Umfhau finden. wenn

unfer Denken einen Zweck haben foll?

Der Geheimrat: Sehr wohl! Aber einen ideellen Ruhepunkt. keinen
eifentiellen! Einen entwicklungsfähigen Punkt! (Er maht fich eine

Notiz.) Das eben ifi unfere Erhöhung über Euh! Diefen Punkt finden wir
auf jeder neu erreichten Entwicklungsfiufe (nulla (lie-.8 eine evolution-.2). aber

nur um der folgenden willen! Das Glück der Nahkommen ifi unfere Gegen

wart. ift Ziel und Zweck unferes Dafeins und Denkens! Aber das begreift

eben nur. wem das Glück der Sozialität aufgegangen ifi!
Adam: Und deffen Worte von Portoriko bis Tfheljabinsk mit Gold
aufgewogen werden. Das ifi übrigens ein Segen der Sozialität. der mir

einleuhtet.

Der Geheimrat: Na fehen Sie. Sie find doh niht unverbeiferlich!
Ada m: Aber was haben die Andern. deren Worte niht bezahlt werden?
Der Geheimrat: Die nehmen auf andere Weife an der Entwicklung
teil und werden ebenfalls dafür bezahlt! Der Fortfhritt ifi für Alle!
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Adam: Dann wäre alfo der wachfende Kampf ums tägliche Brot. der
die Geltung der menfchlichen Gefühle aufhebt. der die Gefchlechtskraft unter

gräbt. die Jnfiinkte entmündigt. die Selbfibehauptung zur einzigen Menfchen
würde ernennt und diejenigen. die fie täglich neu erobern müffen. zu Kanonen

futter für die Kreditkriege der Geldkönige zermahlt
- eine Höherentwieklung

zum Befien der Nachkommen? Und ein Vorgefchmack vielleicht?
*

Der Geheimrat: Wenn Sie es richtig auffaifen würden. ja! Der
fogenannte Kampf ums tägliche Brot ifi ein allfeitiger gemeinfamer Beitrag

zur Erhaltung der menfchlichen Gefellfchaft. Die Aufhebung der Gefühls
herrfchaft ifi ein Segen. Welches Unglück haben Liebe und Haß. Zu- und

Abneigung. Triebverlangen jeder Art über die Menfchheit gebracht! Woll

lufi. Hunger. Durfi. das werden bald verklungene Mythen fein. Alles wird

durch Wiffen erfetzt! Indem wir wiffen. daß der Gefchlechtsakt ein elektro

chemifcher Tropismus ifi. in dem fich ganz regelmäßig und individuell un

differenzierbar die gleichen Gefetze abwickeln. entkleiden wir ihn jenes verlogenen

„poetifchen" Aberglaubens. der an dem meifien Unglück in der Welt fchuld
ifi! Die Stillung von Hunger und Durfi wird ebenfalls eine unperfönliche
Verrichtung. Fragen Sie fchon heute den einfachen Fabrikarbeiter. ob ihm
fein Elfen perfönliche Gefühle auslöfi? Nur im Glauben an die Zukunft der

Menfchheit bringt er es hinunter! Die Wiffenfchaft führt fo die Einheit
zwifchen Dafeinsform. Perfönlichkeitszweck und Zukunftsharmonie herbei!

Sie verdirbt in erfier Linie dem Individuum den Gefchmack
an fich felbfi! Das ifi eminent grundlegend für unfere neue Entwicklung!
Die Selbfibehauptung wird erfi zur höchfien und einzigen Menfchenwürde.
wenn das egoifiifche Selbfi vernichtet und dafür als wahres und höheres
Selbfi die eine einzige Menfchheit eingefetzt wird! In jeder Form. in der

ic
h

fortan mein Dafein behaupte. lebe ich die Gefellfchaft!
Adam (enttäufcht): Dann bliebe dies nach Ausfchaltung aller perfön

lichen Triebe und Gefühle das einzige Glück?

Der Geheimrat: Natürlich muß ein Glück. das alle Glücksmöglich
keiten in fich vereinigt. das einzige bleiben! Es gibt kein anderes wahres
Glück. als das Dafein in. durch. für und mittels der Gefellfchaft! Gemein

famkeit in allen Teilen des Dafeins mittels reinfier geifiiger. das heißt un

perfönlicher Durchdringung! (Alles unperfönliche ifi geifiig l) Iedes natür
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liche Gefühl wird hinfort eine Unterfchlagung von Gefellfchaftsgut
fein. die nur durch verfchärfte Bildung abzubüßen ifi

.

A da m: Das dürfte oft fchwer fein. Zu meinen Glückserfüllungen gehört
zum Beifpiel die Liebe. (Sie haben ja auch Kinder. Herr Geheimrat.)
Wenn ich in Zukunft ein Mädchen befihen möchte. fo muß ich fie im Namen
der Gefellfchaft verführen. wie es bisher im Namen der Religion von der

Geifilichkeit ausgeübt wird. Aber in welcher Weife foll ich denn meine Ge

fühle entperfönlichen oder entnatürlichen? Genügt die nachträgliche Buße?
Der Geheimrat (flüäitig lächelnd): Sie glauben natürlich einen guten
Witz zu machen! Dabei fprechen Sie erhabenfien Ernfi aus! Erfiens fällt
der Begriff des Verführens fort. denn das Mädchen gehört wie Sie der
Gefellfchaft an. womit fich die Bedingung des perfönlichen Selbfiverlufies

aufhebt. an die jener Begriff geknüpft ifi! und zweitens. ganz im Vertrauen

gefagt. ifi es bei der fortfchreitenden wilfenfchaftlichen Erkenntnis nur eine

Frage der Zeit. daß wir hinter die _Zufammenfelzung des Spermas kommen

und den Fortpflanzungsakt. der fo viel zu der höchfi kulturfchädlichen Teilung

der Menfchheit in zwei Gefcblecbter beigetragen bat. durch eine infirumentale

Injektion erfelzen werden!

Adam (erfchrocken an fich haltend): Ja. aber- die männlichen Organe?
Der Geheimrat: Es find fchon mehr Organe verkümmert. mein
Freund! Denken Sie an das Steißbein. das einfi als fiattlicher Schweif
die Wogen des Urmeeres pgitfchte! Das ifi eben der Lauf der Entwicklung!
Seien wir dankbar!
Adam: Dann wäre die gefchlechtliche Entartung oon heute unter dem
Druck der fozialen Verhältniife fchon ein entfcheidender Schritt?

*

Der Geheimrat: Ganz gewiß! Indem fi
e zugleich mit der geifiigen

Kultur zunimmt (eine auch in früheren Kulturen gemachte. aber natürlich

mißverfiandene Erfahrung l)
. kommt fie der Tendenz auf Erfag der Gefühls

dnrch Geifiesbefiimmung entgegen! Das ifi fehr natürlich! Die Triebe find
Natur. aber auch der Geifi kann nichts anderes fein. als Natur. weil es

außer ihr nichts gibt! Die Triebe mußten die Menfchheit irreleiten. weil fi
e

des Geifies ermangeln. oder in Formel ausgedrückt: l'
l

(dium-inline.) :

| (lnclinatio) + 8 (Zpiritus). woraus folgt: l- [-i - Z!
Adam (eifrig befiimmend): Und 8 2 [-

l - l!
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Der Geheimrat: Nein! l ift dem 8 immanent! Ih habe fi
e nur für

Ihre konventionellen Begriffe zerlegt! Alles zufammen bedingt fich gegen
feitig und macht die Natur aus!

Ad am (noh eifriger): Dann alfo Natur - [ki 8!
Der Geheimrat (ungeduldig abbrehend): Ach was! Wir brauchen

keine Formeln! Der Geifi ifi das Gefetz. das allem innewohnt! Verfiehen
Sie das? Indem wir uns aus dem Triebleben zur Erkenntnis feiner Gefetze
emporringen. kommt in uns der Geifi zu fich felbfi!

Adam (entzückt): Ganz wie beim Ehrifientum!
Der Geheimrat (fehr grob): Wenn Sie Ihre Beleidigungen niht
einfiellen. fo

-
Adam (demütig): Das ifi ja niht meine Abfiht. Herr Geheimrat.
Ehrendoktor und fo weiter und fo weit-er! Es war nur fo ein dummer Rück
fall. Weil nämlih diefes tik. waz' ich niht nennen foll. ebenfalls auf Unter
drückung der Triebe durh verfchätfte Belehrung und nachträglihe Reue
und Buße ausgeht.

Der Geheimrat: Aber wir unterdrücken fi
e niht! Wir erheben fie.

führen fi
e über fich felbfi hinaus!

Adam: Zum Geifie doh?
Der Geheimrat: Ia! Aber der Geifi des ttk ifi die Verneinung des
Diesfeits. In dem unferen lehre ih Sie die Bejahung kennen. die Energie!
Adam (mit unwillkürliher Verneigung): Sehr angenehm!

D er Geheimrat: Alles. was in der Natur vorgeht. ifi Energie-Trans
formation! Ie komplizierter. umfo höherer Art! Der Menfh ifi der uns
bekannte höhfie Transformator! Oder fänden Sie irgendwo in den Ihnen
bekannten Teilen des Weltalls ein Gegenfiück zu der Umwandlung einer

Talfe Eiermilh in eine 500 Meter lange Hängebrücke?

Adam (erfchrocken): Gott ach Gott!
Der Geheimrat: Wenn mein Freund Mifier Bigmouth in Kickerpool

feine täglih um 9 Uhr 1 5 Minuten gewohnte Eierrnilh niht bekommen hätte.

fo wäre er vielleicht durh die entfiandene geifiige Hemmung bei einer höchfi
unrentabeln elektrifhen Fähre fiehen geblieben!

Adam: Haben Sie mehr folhe Freunde?
29
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Der Geheimrat (beiläufig): Wir großen Männer find Alle Freunde!- Stellen Sie fich nun die Menge von Mehr-Arbeit vor. die durch diefe
Entfcheidung hervorgerufen wird! Wiederum reißen fich Hunderte verküm

merter Landarbeiter von der den Geifi unterjochenden Scholle. um dem be

freienden Weckruf der Jndufirie zu folgen! Und fo geht es Tag für Tag !

Auf unzähligen Planeten!
Adam: Großartig! Wahrhaft großartig!
Der Geheimrat: Alles in Bewegung gefetzt durch reine Geifies
gewalt!

Ad a m (feurig): Ganz wie in den Kreuzzü -tfchlägt fich auf den Mund)

Pardon! Sprechen wir von Jhrem Freund Columbus. Von feinem Ei
bis zur Eiermilch Jhres Freundes Bigmouth - welch ein Entwicklungs
fiurmlauf!

Der Geheimrat: Jmmer glauben Sie Späße zu machen! Aber mit
Hilfe der Soziologie läßt fich auch diefer Spaß zum Ernfie wenden! Die
Zufammenhänge müffen überall zu finden fein! Nehmen wir an. auch Ko

lumbus hätte fein Ei nicht bekommen! Amerika wäre nicht entdeckt worden.
Mifier Bigmouth hätte keine Eiermilch in Kickerpool trinken können -
verliehen Sie nun. Sie Zweifler. wie bitter notwendig es ifi. die energeti
fchen Gefetze zu erforfchen. um alle diefe unfäglich wichtigen Komponenten

der Gefamtentwicklung im Voraus ficherzufieilen und vor den äußeren
Elementarzufällen und der Jndioidualwillkür zu fchützen. welch letztere fiäo

erfrecht. die Dinge in wichtige und unwichtige fcheiden zu wollen? Es gibt

nichts unwichtiges mehr!

Adam: Sie halten es für möglich. dieTaten der Menfchheit im Voraus
für alle Zeit zu befiimmen und zu fixieren?
Der Geheimrat (fyfiematifch reagierend): Aber felbfiverfiändlich!
Sofort nach Abfchluß unferer energetifchen Entdeckungen! Das Prophe
zeien zu ermöglichen ifi die höchfie Aufgabe der Wilfenfchaft; na. und wenn

man prophezeien kann. dann weiß man auch. was man zu tun hat! Dann

ifi jeder zukünftige Jrrtum ausgefchloifen!
A d am (fich nachdenklich erinnernd): iZritiZ Zicut i)eu8 scicntcs d0num
ct maiiim _
Der Geheimrat: Was fagen Sie da?
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Ad am: Ach nihts. ein Lied aus der Kinderfiube. - Ich hätte eine Bitte
an Sie. Ih möhte niht länger fo in den entwicklungslofen Tag hinein
leben. Meine Vergangenheit erlaubt mir's niht. Ih möchte in der fo
unfäglih wichtigen Entwicklung der Menfchheit ein nützliches Glied werden.

Helfen Sie mir!
Der Geheimrat (gerührt): Gehen Sie in die erfie belle Fabrik. wo
Ihr Leben in tarifmäßig befiimmte Arbeit umgefetzt wird! Sie werden un
verzüglih in den Pulsfchlag der Zeit eingereiht! Da wilfen Sie genau.
wieviel Sie wert find!
Adam (fiutzend): Wert? Im Verhältnis zu wem? Gibt es noch Wert
fiufen in der neuen Menfchheit? Macht die Sozialität nicht alle gleich?
Der Geheimrat: Natürlich tut fie das! Aber nur im Hinblick auf
das große Ziel! Die kleinen wirtfhaftlihen Abfiufungen dürfen uns niht
genieren. Wenn Sie Wilfenfchaftler wären. würden Sie fich das felber
beweifen; fo mülfen Sie es glauben!
Adam: Mit dem Glauben bin ih immer hereingefallen. Da möhte ih

lieber Wilfenfchaftler werden. Sie. Herr Geheimrat. fehen nämlich viel
glücklicher aus als fo ein Fabrikarbeiter. Das Beweifen fcheint dem Glücks

ziel der Menfchheit doch fchon näher zu liegen. als die Arbeit auf Stunden

lohn.

Der Geheimrat (ihn zu fih heranziehend): Das darffi du niht fo
laut fagen. mein Bruder! Das ifi Tempelgeheimnis! Komm mit in mein

Laboratorium. als mein Kooperator. und verfuhe die bafifche Überführung

von intime-10681.1]81:1(2 in [iz-p 8cientl1erm2pl1 mis bei- 20 Grad Celfius.
Adam: Ill das fehr wichtig? Mache ih mich fehr nützlich?
Der Geheimrat: Alles ifi wichtig und nützlih! Das Knopfannähen
in der Kleiderfabrik und die Hilfsarbeit im Laboratorium! In drei Jahren
kannfi du Profelfor fein!

Adam: Nun begreife ih endlih das Zukunftsglück in der Diesfeits
behauptung!

(Der Entwicklungszeiger rückt um eine Linie vor. Es wird heller.)

WOM
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Durch das Schlüfielloch eines Lebens

Von Hans Bötticher

'i

._ ber als das Fefi müde geworden. als jene fchalen Späße auf:"
tauchten. welche die Lufiigkeit bis zur ärmlichfien Dünne in die

m
i

verklang und in
_ der Dunkelheit fiiller Nebenräume menfchliche

Atemzüge vernehmlich auf- und niederfiiegen. da befiellte fich Berthold einen

Wagen und entfernte fich heimlich.

Jndem er draußen dem kalten Winterwind aufgerichtet und mit weit

geöffnetem Mantel entgegentrat. kam er fich wie ein kühner Feldherr vor.
nicht nur weil ihn der Kutfcher des Mietwagens entfprechend behandelte.
Der Dank eines durch Trinkgeld gerührten Dieners klang ihm nach.
Der Schlag klappte beängfiigend laut zu. Er vernahm ein Schnalzen.
Getrappel. Geraifel und fagte mit fröhlichem Pathos: „Jch rolle." Seinen
Körper möglichfi über vier Sitze verteilend. wandte er fich noch einmal nach
den erleuchteten Fenfiern der Villa zurück und ließ feinen Stolz in der Er
innerung baden. daß er in Gefellfchaft reicher oder berühmter Leute vornehm

gefpeifi und getrunken hatte.

über den dick verfchneiten Straßen dämmerte es bereits. und da Berthold

Arbeiter. Bäcker und Milchweiber ihren frühen Gefchäften nachgehen fah.
ward feine gute Laune durch ein Gefühl von Befchämung gedämpft.

Jrgendwo im Weichbild der Stadt ließ er halten und bezahlte den
Kutfcher. Die Folgegeifier eines feurigen Burgunders hielten ihn wach und

fchürten die Lufi zu der unvernünftigen Jdee. mit Ballfchuhen und Zylinder

hut einen Morgenfpaziergang über Land zu unternehmen.

Hinter den letzten Häufern fah Berthold eine weiße Wüfie von Schnee
vor fich und darüber einen wohltuend ruhigen. lichtgrauen Himmel. Die
frifche Luft klärte feinen Blick. Der noch jugendliäje Mann fandte einen

recht felbfibewußten Gedanken kondolierend nach dem heißen. verrauäjten

Saal zurück. den er als einer der Erfien verlaifen. Er war entfchloifen fich
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um einen Schlaf zu betrügen und feine kühne Stimmung in irgendein der
Gelegenheit anzupatfendes Erlebnis umzufchmelzen. wie man in der Neujahrs

nacht heißes Blei ins Waffer gießt. um zu fehen was daraus wird.
Die gleichmäßige Schneedecke verbarg Wege und Gräben. und nur die

Krümmungen der Landfiraße waren durch zwei Baumreihen mit gleichfam

märchenhaft verzuckertem Gezweig gekennzeichnet. Aber Berthold fispfte

quer über das verfchneite Ackerland. oft tief verfinkend. Wie ein fchwarzes
Boot durch ein weißes Meer ging er durch den weiten. weichen. blendend

reinen. unberührten. jungfräulichen Schnee und genoß die Lufi ihn als erfier

zu durchwühlen. In diefer Lufi lag etwas von der Freude des Vandalen
oder von dem Vergnügen. das man empfindet. wenn man die gefpreizte

Hand in einen Sack voll Hafer verfenkt. Und doch war ihm jemand zuvor
gekommen. denn er fiieß bald auf die Fußfiapfen eines Menfchen. der eben

falls Straßen verfchmähend. die Felder durchquert hatte. Es waren zierliche
Spuren in geringen Abfiänden. alfo wohl von einer Dame herrührend.
Ein Vogel fchwang fich auf. als Berthold niederkniete. die Abdrücke zu

unterfuchen. ..Guten Morgen. Rabe". rief er. ., ich bin Lederfirumpf - nein
beffer Sherlock Holmes. Wenn ic

h das Weib. das hier gegangen. erwifche.
dann kommfi du vielleicht noch zu einem zarten Galgenfrühfiück. Haha!

Warte einmal- eins. zwei. drei. vier - - einundzwanzig Nägel hat fie
im Abfatz. jawohl!"

*

Der einfame Sprecher erhob fich lachend und fchritt befchleunigt den Fuß
fiapfen nach; er wünfchte zu erfahren. wohin die Stiefelchen zu fo früher

Stunde gewundert waren.

Etwas fpäter hob er ein blaufeidenes Tafchentuch auf. in welches er einen

kleinen. unfcheinbaren Notizkalender eingewickelt fand. Auf der Umfchlag

feite. mit Tinte mehr gemalt als gefchrieben. fiand: Lygia Valtin. Grufelins

firaße 3/|1/. Die inneren Buchfeiten enthielten unter fortlaufenden Daten

Bleifiiftnotizen. Mühfam entzifferte er:

Graf Nafchauer - Perlgürtel - Puderdofe Bahnhof - Eisbahn -
Puhi fchreiben - Schutzmann Klimmer - Kneifer - vier Uhr Kaiferplatz
Kleiner Schwarzer
- Rezept Hirfchpafiete - ein Neger mit Gazelle zagt

im Regen nie * Baron von Biegemann. Frankfurt am Main. Taunus
firaße 7

-
zwei Meter Moire'eband
- Wäfche . . . und ähnliche Notizen.

29i
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Es gefchah an einem Januar-Freitag. da Berthold das las und für

diefen Tag fand er in dem Kalender die Bemerkung: „Mutters Todestag".

..Kleiner Shwarzer zwölf Uhr Mittag". Das war der Jnhalt des Büh
leins. Der junge Herr fiieß einen Pfiff aus; das gefuhte Abenteuer begann.
Weiter eilend. gewährte er bald. daß die Fährte. der er folgte. einem kleinen

abfeits gelegenen Dorffriedhof zufirebte. Eine feltfame Rührung erfaßte ihn

vorübergehend. Das Bild. das er fich nah den Stiefelabdrücken. dem fiark
duftenden Tuch und jenen Notizen in Gedanken von Lygia Valtin angefertigt

hatte. bekam eine ändere Gefialtung durh die Begriffe ..Mutters Todes

tag" und ..Feldfriedhof". Die Achtung. die er vor der Unbekannten empfand.

bewog ihn ihre Verfolgung aufzugeben. Aber fein Jnterelfe für die Dame

war gefiiegen. zumal er an dem Fund zu erkennen glaubte. daß fie hübfcb.
iung. gewiß auh reih fei. Deshalb wollte er fie in ihrer Wohnung auf
fuchen; bot doh das Tuh genügend Anlaß.
Während er die Strecke über die Felder im Zurück weit fhneller als itn

Hin durhwatete. fann er auf eine originelle Anrede. fih bei Lygia einzu
führen.
- Er konnte beifpielsweife beginnen: Gnädigfie. ih heiße Berthold

Sievers und komme um Jhnen mitzuteilen. daß Sie einundzwanzig Nägel
im linken Abfatz tragen.
- Dann vermohte er ihr verwirrtes Erfiaunen

noh höher zu fhrauben. indem er etwa hinzulog: außerdem läßt Jhnen
Baron von Biegemann durch mih befie Empfehlungen und die Bekannt

gabe zugehen. daß er fih mit der hinefifhen Prinzeffin Hink Puckling verlobt
und gleihzeitig eine Hutkrempenfabrik in der Taunusfiraße eröffnet hat.
Das mußte eine amüfante Unterhaltung zeugen. und Berthold nahm

fich vor. erfi dann mit Aufklärung. Tafhentuh und Notizbuh herauszu
rücken. wenn der Grundfiein zu etwas Galantem oder Zartem oder Jntimem
gelegt fein würde. Und ein Mädhen. das am frühen Wintermorgen auf

fiand. um das entfernte Grab ihrer Mutter zu befuhen. war doh niht
anders als gemütvoll und liebenswert zu denken.

Als Herr Sievers die innere Stadt erreihte. war es heller Vormittag
geworden. ein lebendiger. fröhlicher Vormittag. Die Stimmen des Or
hefiers „Verkehr" hatten eingefetzt. Der junge Mann betrat ein Speife

haus mit der Abfiht kräftig und behaglih zu frühfiücken.
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Die Kirchtürme läuteten Mittag. als er im vierten Stock des dritten

Haufes in der Grufeliusfiraße klingelte. Eine ältliche Frau öffnete fchen.
deren Gefialt an den Kugelaufbau eines Schneemannes erinnerte. eine Frau.
deren Geficht und Kleidung dabei etwas fo Trübfeliges. Verwafehenes und

Ungewafchenes hatten. daß der närrifche Gedanke durch Bertholds Gehirn

zuckte: fo ungefähr müßte man fich die Mutter des fchlechten Wetters vor

fiellen. Er konnte ein Lääzeln nicht unterdrücken. er wollte es auch garnicht.
da feine Laune voll Lufiigkeit und Selbfizufriedenheit war. überdies hatten

fich die überrefie einer Mahlzeit. ein paar Makkaroni. auf unerklärliche

Weife in das firuppige Haar der Dame verwickelt und das wirkte durch
aus erheiternd.

Herr Sievers erhielt auf feine ausgefucht höfliche Frage nach Lygia
Valtin die Antwort: Das Fräulein wäre ausgegangen. aber er follte nur
warten. Das wurde ihm etwas geheimnisvoll und nicht eben freundlich
mitgeteilt. doch er nickte einverflanden. Darauf fchob ihn die Frau. feine
Ellbogen von hinten ergreifend. wie einen Kinderwagen durch einen nacht.

dunklen Korridor. In dem behaglichen Gedanken an Schrankecken oder
Stufen wollte er Taflbewegungen machen. aber da wurde er auch fchon in

ein helles Zimmer gefioßen. Die Tür fiel hinter ihm zu. Er hörte wie die
Makkaronidame fich draußen auf Filzfehuhen fchlürfend entfernte.

Berthold hängte lächelnd Mantel und Hut an einen Kleiderfiänder

zwifäzen eine blaufeidene Matine'e und eine Guitarre. dann nahm er auf

einem vergoldeten Rokokofiuhl Platz. Der Raum. in dem er fich befand.

fah gutmütig aus. Er war durch einen Herdofen mollig gewärmt und -
das bemerkte Herr Sievers fofort - er war kein Zimmer von irgend Ie
mandem. er war eine ganze Welt für - für Lygia Valtin natürlich. Es
fianden dort moderne und alte Möbel. Tifch. Stühle. Bett. Kleiderfchrank.
Bücherregal. ferner ein Divan. auf dem eine flachsblonde Puppe mit offenen
Augen fchlief. ein Reifekorb. auf dem gebrauchtes Kochgefchirr unordentlich

durcheinanderlag - auch der Schatten unterm Bett war indiskret. An den
Wänden hingen zwei Revolver. ein Florett. ein Bademantel und viele

Bilder. Berthold betrachtete: Gruppenphotographien junger Leute beiderlei

Gefchlechts. teils im Freien. teils in _Zimmern aufgenommen. die ebenfo

bunt verfiellt waren wie Fräulein Valtins Behaufung. Diefe Bilder
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lebten auf einmal. Aus ihren Rahmen fprangen Studenten. Offiziere.
Kaufleute und Damen in ärmlichen oder beiferen aber immer auffallenden

Kleidern. tanzten wie trunken. [achten fchmetternd und redeten komifchen

Blödfinn. und eine Dame. die mehrfach vertreten war. mußte Lygia fein.
,.Leidenfchaftliäj. ralfig. beinahe fpanifch". dachte Berthold und gleich

zeitig hing die Gefellfchaft wieder in toter Bilderform an der Wand.
,.phantafiifch aber gefchmackvoll. mittelgroß. ebenmäßig. fchlank. dunkelharig- etwa 25 Jahre alt. Sieht fich gerne abgebildet". - Er fand fie in
grancle toilette ernfi und würdig an eine marmorne Brüfiung gelehnt. als

firampelnder Pierrot. von zwei bärtigen Türken getragen und auf dem Fahr
rad. fefch. kühn. mit der weltverachtenden Miene der Berufsfahrer. Sie lag
träumerifch hingegolfen. feitlich auf dem Divan. die rechte Hand in das

langfeidige Fell eines Hundes gewühlt. der fich fchlangenartig an ihrem Bufen
zufammengerollt hatte. Sie fiand nackt. mit erhobenem Schläger. mit fiolz
und fireng zufammengezogenen Brauen wie eine rächende Göttin vor ihrem
Schrankfpiegel. der hinterrücks ihre göttlichen Rundungen verriet. An einem

Nezefiaire auf der Wafchkomode. zwifchen einem Verfchönerungsverein von

Kämmen. Bürfien. Scheren. Feilen. Parfümfiafchen. Augenfiiften und

Schminkfchachteln lehnte ein Kopf von Lygia. in greller Beleuchtung gezeichnet.
ein Kopf mit wild verzerrten Augen und wirrem. aufgelöfiem Haar. Der
wie zum Schrei geöffnete Mund entblößte eine Reihe makellofer Zähne. Unter
dem Bild fiand „Dementia“.
..Sie kann fchanfpielern. fie hat Raffinement“. fagte der junge Mann
[aut vor fich hin. Seine Worte kamen nicht fo gleichgültig heraus. wie er

fie auszufprechen fich unwillkürlich bemühte. „Und das ifi ihre Mutter“. fuhr
er noch lauter. ja fafi mit einem freudigen Schrei fort. indem er fich dicht
an das vergilbte Porträt einer alten Frau beugte. Ein Kranz noch feucht
frifcher Tannenzweige war über das Bild gehängt. Berthold fah nach
der Uhr. Es war fo ganz fiill in dem Zimmer. Nur ein Kanarienvögel

fchrie unaufhörlich Pie-eps. Pie-eps. Sein Käfig fiand zwifchen grotesken
Kakteen und kleinen. aber gut gepflegten Palmen auf dem einzigen Fenfier

fims. Man hatte ihm einen Berg von Futterkörnern aufgefchüttet. der für
einen Monat ausreichen konnte. doch das Trinkgefäß des Vogels war leer.
Die Erde in den Gewächstöpfen war hart und trocken. Berthold überzeugte
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fih davon. während er lange vor dem Fenfier. oder wie er es taufte. vor
Lygias „Garten" auf- und abfhritt. „Warum kommt fie niht!" redete er
den Vogel an. und als diefer keine menfhlihe Antwort gab. nannte er ihn
ein dummes Tier. das nihts verfiände als Pie-eps zu fhreien und blanke

Kupferfiäbe zu befhmutzen. Dann wollte er wieder auf dem Stuhl Platz
nehmen. aber diefes Möbel hinkte. darum vertiefte er fih lieber in einen

, bequemen Klubfeifel und begann feine Begrüßungsrede mit Betonung der

einundzwanzig Nägel zu memorieren. Er fah wieder nah der Uhr. erhob fich
wieder. ging wieder geraume Zeit auf und ab.

Lygias Bett war aufgedeckt. Wie fauber es glänzte! Berthold erinnerte

fih an den Shnee. Zu Fußende war ein Spiegel und darüber ein Kruzifix
angebracht. hinter dem eine Hundepeitfhe fieckte. Auf den mit Stickereien

durhbrohenen. luftig aufgebaufhten Kiffen lag ein Stoß weiher Spitzen

hofen. Herr Sievers hielt kurz den Atem an. verdrehte die Augen. tauchte
für einen Moment das Gefiht in die Wäfhe und. obgleih er fih allein

wußte. trat er doch' darauf fchnell und verlegen zurück.
-

Pie-eps. pie-eps klang es vom Fenfier her. Er ging auf und ab. trat ans
Büherregal und fing an die Bände der Reihe nah herauszuziehen: Pakete.
die ihn niht erreihten. von Iakobus Shnellpfeffer. Rabelais. Gontfharows
.,Oblomow". Goethes Gedihte. Urfahe und Behandlung der Maul- und

Klauenfeuhe. die Kindsmörderin -
..Wem gehören diefe Büher?" fragte er fih. „Es ifi doh viel Gutes
darunter und der Kupferfiih über dem Regal ifi vorzüglich."

Er lächelte. gähnte rückfihtslos und freute fih über die Unbefangenheii.
mit der er Lygias Zimmer unterfuhte. Trotzdem erkaltete fein Behagen an

einem gewiffen Gefühl des Fremdfeins. ohne daß er fih deifen bewußt ward.
und wie es ihm niht gelang. die beobahteten Einzelheiten zu einem ganzen
Gebäude zufammenzufügen. fo fand er auh keinen Übergang von Lygias

Häuslihkeit zu feiner eigenen.

Pie-eps. pie-eps klang es durh die Stille.
Es war fpät geworden. Er fah es an der vorgerückten Dämmerung. deren

Shatten das Zimmer merkwürdig entfiellten. Er entzündete eine fhleht
geputzte Stehlampe - mit der rotglafigen Ampel überm Bett verfiand er
niht umzugehen. In fpielerifhen Shritten. den Kopf auf die Brufi geneigt.
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umkreifie er mehrmals den Tifch. Später felzte er fich an den Schreibtifch.
zog Schubfächer heraus und

- er wußte daß es unreäjt war - begann
Briefe durchzulefen.
Es waren ihrer viele. aber er las fie alle. bedächtig. langfam. mit zu

nehmender Spannung. Währenddem wurde fein Geficht von einem Aus
druck des Ernfies und von einer edlen Ruhe verfchönt.
Um ihn herum war alles fiill. auch der Vogel am Fenfier fchwieg icht.
Herr Sievers faß lange Zeit vor den Briefen. Seine Gedanken errichteten
Stufe für Stufe die Treppe. auf welcher Lygia Valtin gefchritten - ab
wärts gefchritten war. Er fiellte fie fich vor. wie fie zaghaft ans Geländer
geklammert. hinabgefchlichen. wie fie. als diefes aufgehört hatte. gefiolpert.

gefallen war. fich aufgerichtet hatte. wieder vorfichtig. dann leichtfinniger über

die kalten Stufen gelaufen. zuletzt getanzt war und nun im Schwung nicht

mehr einzuhalten vermochte.

„Wie verwunderlich ifi das Leben". fagte er. als ob er etwas ganz
Neues ausfpräche und fügte hinzu: „Wo bleibt fie nur? Und ob mich denn
die Wirtin ganz vergeifen hat?"
Jndes mahnte ihn plötzliche Müdigkeit an eine Nachtwache. Jhn wan

delte das Verlangen an. fich auf Lygias Divan auszufirecken und einzu
fchlummern wie ein Märchenprinz in fremden Garten. ohne zu willen. wie

er erwachen. wer ihn wecken würde. Wunderfchön mußte es doch fein. jetzt

fanft. allmählig jede Klarheit zu verlieren. hinüber zu gehen in die Träume.
willenlos dem Gedanken ergeben. daß er fich Unbekannten überlaife. daß
Unbekannte ihn. den Unbekannten. finden würden. Und als er fich wirklich

ganz leife. behutfam aber doch bequem neben der flachsblonden Puppe nieder

ließ. auf dem Divan. der gewiß fchon oft das Raufchen von Seide. das

Stammeln der Leidenfchaft und die herben Seufzer der Einfamkeit ver

nommen hatte. da ging eine leife Traurigkeit über ihn.

So lag er und fann über Lygia nach, Was würde fie wohl fagen und
mit welchen Bewegungen. welcher Stimme? Ob fie wohl fehr fpät käme?

Aber er hatte fechs Stunden gewartet. er konnte auch fieben Stunden

warten. ..Vielleicht kommt fie nicht allein". überlegte er. „und fie ifi kühl.

verwundert. dankt trocken und ihr Begleiter lacht. Vielleicht kommt fie

doch allein. die fchlanke Frau. von der ic
h

foviel weiß. Sie kann auch böfe
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fein oder mit der Zunge anfioßen. oder. ohne über meinen Befuch zu erfiaunen.

fich auf meine Knie fehen".

Im fiel jenes Sprichwort ein. das mit einfältigen Worten eine hübfche
Weisheit faßt: Wenn's am befien fchmeckt. foll man aufhören.
Herr Sievers erhob fich hafiig. Er fchlüpfte in feinen Mantel. felzte

den Hut auf. knüpfte das gefundene Notizbuch wieder in das Seidentuch
und warf es nahe dem Kleiderfiänder auf den Boden. Er tat das mit
einer wachfenden inneren Aufregung. Dann verließ er das Zimmer. Iedoch
im Rahmen der geöffneten Tür kehrte er nochmals um. ergriff einen Meißener
Wafchkrug und goß mit zitternder Hand Waifer in die Gewächstöpfe und
in den Trinknapf des Kanarienvogels. Nun fchlich er davon und erreichte
die Straße ohne Iemandem begegnet zu fein.
Und obwohl er müde. hungrig und ungewafchen heimkehrte. erfüllte ihn

doch ein geheimnisvolles Behagen. wie es ein guter Menfch empfindet. der

durchs Schlüifelloch etwas Ungeniertes beobachtet hat. wie etwa ein Vater.
der feinen Kindern fo zugefehen hat.

Ia. auch er. Berthold. hatte durch ein Schlüifelloch. durch das Schlütfel
loch eines Lebens gefchaut und da er daran dachte. daß es Millionen folcher

Leben gab. von denen jedes wieder feine eigene Gefialtung befaß. war es

nicht nur Behagen. was ihn erfüllte. war es ein tiefes Ergriffenfein vor der

Unermeßlichkeit der Menfchheit.

Rundfchau
'

ihn als rein privates Ärgernis auffaffeKunfi und Kunfieln
und ruhig an ihm vorübergehe. Gewiß
hat jeder Menfch das Recht. feine
Sommerferien totzufchlagen. wie er will.
zum Beifpiel mit Käferfammeln oder
fo; aber der Verfuch. fo einfach zun»
Sommervergnügen auch Offenbach un?
die alten Griechen totzufchlagen. if
ftrafban*
Der Ubeltäter behauptet vielleicht,
Jene feien fcheintot gewefen und er hab:
nur Wiederbelebungsverfuehe gemacht

Die Ewigen wiederbeleben zu wollen

J

ch fage nichts gegen die Notwen
digkeit des Münchener Fremden
verkehrsvereins oder ähnlicher
Infiitute; und die bloße Vor

fiellung der Tatfache. daß fo und foviel
Menfchen doch nur für ganze kurze Zeit
hier find. verföhnt mich mit ihrer An

wefenheit.
Nun aber kann ein Theaterdirektor.
der fich auch nur zwei Monate beruflich
hier aufhält. nicht verlangen. daß man

Ms". Hell *.17
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verdient jedoch. als ein Sakrilegium.
noch höhere ,Strafe als der Verfuth
fie zu töten; Uberhebung wiegt fchwerer
als Einfalt. Ich beantrage Stadtver
weis.

'lc

Schon der Text und die Mufik von

..Themidore" hätten gewiß nicht
die feltfame Behandlung verdient. in

die fi
e Reinhardts Regie genommen hat.

Immerhin aber fiand dem felbfi dahin
zielenden. felbfimörderifchen Ehrgeiz
der Autoren. und der Exekution durch
Reinhardt die ganz außerordentliche
Leifiung des großen Komitees Pallen
berg gegenüber;c fein Humor. der aus
der fchwerften Uberwindung des tragi
fchen Pathos herausgeboren ifi. und

in dem das Tragifche rnit einer leifen.
prachtvollen. durchaus männlichen Gefie
der Melancholie mitfchwingt. war für
mich ein kosmifches Erlebnis. Daneben
konnte man fchließlich die Verhunzung
einer Operette in Kauf nehmen.

rk

Bei der ..fchönen Helena" des
genialen Offenbach verhielt fich die
Sache wefentlich anders. Hier konnte
auch die Befeßung des Menelaos mit
Pallenberg nicht über das hinweg

täufchen. was uns die Reinhardtfche
Regie vorgetäufcht hat. über den hohlen
Anfchein (unnötiger) reformatorifcher
Pofen; wovon bei näherem Zufehen
nichts blieb. als fechs halbnackte Eng
länderinnen. Und das eklige Schmatzen
und Tufcheln der Spießer belehrte uns

allfogleich. daß Reinhardts Theater.
ganz wie er durch Holländer in den

..Blättern des deutfchen Theaters" er
klären läßt. ..keine-moralifche und keine

literarifche Anfialt" ifi. fondern eher
noch . .?!

Die Orefiie. ein kerndeutfches
Volksfefifpiel von Aifchylos. hatte
ich nach der vorausgehenden Reklame. die

von den ..Neuefien Nachrichten" blind
lings beforgt wurde. mit Spannung er
wartet. Georg Oueri(Schorfchl. glaubfi
du denn wirklich. daß ich dir glaube. was
du felbfi nicht glaubfi?!) hatte ein
..pfundiges Stimmungsbild" entwor
fen. Darin fiand auch. daß aus den
Münchener Turnvereinen ..nur gut ge
waehfene" Männer für die Darftellung
der Volksmaifen ausgehoben worden
feien. (Ungefähr wie in anderen. auch
nicht literarifhen Anfialten ausgerufen
wird: ..A paar g'funde klaneBöhminnen
fan ankommen. fchön mollert fan fie.. .")
Erfie Frage: Wie kann ein ..Etablifi'e
ment" (the greatest shore on earth)
wie das Reinhärdtfche die Oreftie
geben und zu gleicher Zeit ein Theater
blattl unter ..das Volk" verteilen laffen.
worin Herr Holländer mit Emphafe

erklärt. es handle fich hier nicht um
eine ..moralifche Anikalt?"
(Zu Lüttich: ..nu fähn fe

.

hier hamm
merwasErnfi's* nu ja. aber fe brauchen

's meiner Seel nicht ernfi zu nähmen.")
Für den Griechen der äfchyleifchen
Zeit war das Theater nicht nur eine

moralifche. fondern fogar eine religiöfe
Anitalt. Kunfi und Religion gingen
damals in eins. Ia. fo war das. Herr
Holländer. '

Zweite Frage; Wie kann man
Deutfchen die ..Orefiie" als ein ..Volks
feftfpiel" geben? Wenn das Theater
nicht etwa eine humanifiifche Bildungs
Anftalt fein foll. was in aller Welt
hat das deutfche Volk mit der
Orefiie zu fchaffen? Was hätten denn
die Zeitgenoffen des Aifchylos gefagt.
wenn. rnutatiz niutanclie natürlich. die
Oberammergauer ihre Paffionsfpiele im
alten Athen hätten aufführen wollen?

Reinhardt hätte nichtvergefi en dürfen.
daß das deutfche Volk Volksfeftfpiele
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(Ich gebe die Stelle in dem Dialekt
wieder. in welchem fie ..das Volk“
geifiig miterlebt haben könnte; es wäre
kein griechifcher gewefen.) -

K

Der befondere Defekt und der un
verzcihlichfie Fehler Reinhardts liegt
eben in dem. worin man andauernd
feine Stärke fchen will: in der Be
handlung der Maffen.
Welch abfoluter literarifcher und
bühnenpraktifcher Unverj'tand: auf der
einen Seite die Schaufpieler und ganz
befonders die Ehöre in Habitus und
Geile fowie durch die Zucht des firengen
griechifchen Worts vollkommen fiilifiert- auf der anderen Seite die Majfe.
das Volk mit einer Realifiik bewegt.
die durch ihre hanebüchene Aufbring
lichkeit das ganze heiße Bemühen der
Sehaufpieler und Ehöre grotesk und
unmöglich erfcheinen läßt!

*

Voriges Iahr wurde Ödipus ge
blendet. heuer nicht einmal das Pu
blikum. Mehr braucht über den Er
folg diefes kläglichen Verfuchs nicht
gefagt zu werden.

l)r. Karl Borromäus Heinrich

Die Trikolore auf dem Marfch
durch Marokko

nur entweder aus feiner Religion (zum
Beifpiel aus dem neuen Tefiament)
oder aus feiner eigenen Gefzhichte her
aus verliehen kann. Die Uberfeßung
Vollmöllers ifi fprachlich fehr gut; aber
glaubt er mit Reinhardt. daß es ge
nüge. etwas ins Deutfche zu überfezzen.
um es dem deutfchen Volk als Fefi
fpiel geben zu können? Das Volk be
fieht doch nicht aus Literaten; und im
iibrigen follte doch das Theater „keine
literarifche Anfialt“ fein. -

'r

Einen Tag nach der Aufführung
las man in den ..Neuefien Nachrichten“
einen merkwürdigen Satz: „Voriges
Iahr hat man den Oedipus geblendet.
heuer das Publikum.“ Der Schreiber
meint dann allerdings einfchränkend.
nur durch das grelle Rampenlicht.
Aber es ift überhaupt wahr: man
wollte das Publikum blenden. - Ein gutes
Publikum weiß übrigens ohnehin. was es
will: Und fo blieben die Augen und
die Operngläfer teils an den Männern

in Badehofen. teils an den Weibern
mit durchfichtigen Kleidern haften. Aber
ach. es wurde. wie es fchien. durch
den Anblick nicht einmal geblendet.
Das ifi Reinhardts Fehler; vielleicht
waren fi

e eben doch nicht fo gut
gewachfen. wie er in den „Neueflen
Nachrichten“ hatte verkündigen laffen.
Wie unmöglich das Ganze bei uns
ift; wie fremd. ja abfurd es wirkt -
als unliterarifches Volksfpiel. wohl
gemerkt! - darüber konnte an einer
typifchen Stelle das Gelächter des

„Volkes“ Auffchluß geben: Orefies hat
feine Mutter fchon durch die ganze
Szene gejagt. aber er hat fie noch immer
nicht getötet. Schließlich will er über
haupt nichtmehr recht. und er fragt feinen
untätig und gleichmütig dabei fiehenden
Freund Pylades: ..Na. was moanft.
Pylades. foll i' l' umbringa ?“ - Pylades:
..Ia freili bringft f' um!“

n Berlin ..konverfieren"
Herr von Kiderlen-Wächter
und Monfieur Eambon. in Ma
rokko aber. dem Verhandlungs

gegenfiand. marfchiert die Trikolore.
Alle die im Scherifenreich tätigen frau-
zöfifchen Generäle. Brigadiers. Regi
gimentschefs find echte Marfchälle Vor
wärts: kaum if

t ein Platz erobert. ein
Plan ..friedlicher Durchdringung“ ver
wirklicht. fo fchweift das Auge fchon
wieder nach anderen begehrenswerten

3'
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Objekten. fiellt neue Entwürfe in den
Blickpunkt. Frägt man freilich. wer
bei all den fo durchzufechtenden Kämpfen
mit den Atlasvölkern dieHaut zu Markte
trägt. fo ifi die durch die amtlichen
Verlufilifien erteilte Auskunft einiger
maßen überrafcheud. Die Gefallenen
oder Verwundeten find

- abgefehen
von den Offizieren - entweder An
gehörige aller möglichen afrikanifchen
Völker von den Syrten bis zur Sklaven

küfte. oder aber Elfaß-Lothringer (die
natürlich als Franzofen angeführt

werden) und Fremdenlegionäre aus

nahmlos deutfchen Namens. So if
t

alles fchön in Ordnung. Die finan
ziellen Kelten der gallifchen Gloire'im
Scherifenreich trägt diefes felbfi. die
..phyfifchen" aber Soldateska des Aus
lands. Zur Schwarzfeherei veranlagte
Kritiker mögen freilich in Erinnerung
an gewiffe gefchichtliche Analogie-n der

Römerzeit diefe eigenartige Ökonomie

der Arbeitsteilung als ficherfien Indi
kator deffen betrachten. das Frankreichs
marokkanifches Abenteuer letzter Pro
blemfiellung nach auf einen afhmpto
tifchen Punkt hinauslaufen muß. In
deffen if

t das fernliegende Zukunfts

mufik. Für die Gegenwart erweifi fich
das Syfiem als wirkfam. und weit
wichtiger als die peinliche Ablefung
aller Temperaturfchwankungen am Ba
rometer des Berliner unterhandlungs
gefchäfts erfcheint die Fefifiellung. wie

unterdefien die tätige Parifer Politik
im Reich des Machfen ihrem Protek
toratsziel näher und näher kommt.

Frankreich umklammert das Herz
Marokkos von zwei breiten Angriffs
linien aus: einer öfilichen. von der

Muludfcha gebildeten. einer nordwefi
lichen. am atlantifchen Küfienfaum vom

Einfluß des Sebu bis zu dem der
llmerRebbia reichenden, DieMuludfcha
gilt bekanntlich. obwohl mitten durch
fcherififches Gebiet fließend. in Paris
als gefchichtliche Grenze zwifchen Al

gerien und dem Gebiet fcherififcher
Hoheit. Demgemäß hatte fchon im
vorigen Iahre das ofimarokkanifche
,.Polizeikorps“ hier eine gefchloffene.
vom Tafilelt bis nach udfchda fich hin
ziehende Front hergefiellt. Mit der
Iahreswende kam dann der Befehl zum
Vorrüä'en auf diefer ganzen Linie. um
Fühlung mit den im Weften operieren
den Truppen zu gewinnen - nebenbei
bemerkt. der bündige Beweis. daß der
Schlag gegen Fes langer Hand vor
bereitet war. und daß die Bedrängniffe
Mulai Hafids nur den erwünfihten
Anfioß zur fchnelleren Durchführung
gaben. Anfangs Mai brach zunächfi
das Kommando Henry. das die reäjte
nördliche Flanke deckte. von Deli-du aus

auf. feßte bei der Furt Sebari über
die Muludfclla und bezog nach heftigen
Kämpfen mit einer Harka der Beni
Bu Iahi ein befeftigtes Lager nahe bei
Tafa. das die hinter dem Rifrücken von
Melilla nach Fes führende Straße be
wacht. Gleichzeitig feßte fich die Bri
gade Girardot vom Tafilelt. und zwar
in zwei Kolonnen von Sifa und Taurirt
aus. in Marfch und "tieß durch die
Ebene der Tafrata gegen Gerßif und
Merada vor. um eine füdliche Flanken
fiellung zur Sicherung der Zugänge
von der oberen Muludfcha her zu bil
den. Nunmehr. nach beiden Seiten
hin gedeckt. konnte der Oberfibefehlende
General Tourer vom Sitz des C0!"
rnancienient (lu klaut (Jir. Bu Denib
aus zur Hauptaktion ausholen. An
fangs Juni rückte er im Tal des Gir
vor und befente Mul e

l

Bafcha an der

Muludfcha jenfeits der viel umftritte
nen Kasbah e

l

Machfen. die das Ein
fallstor fowohl zu der füdlichen. durch
das Sebutal führenden Heeresfiraße
nach Fes wie zum Tadlahochland bildet.
von dem aus die Zugänge zur Schaujah

fich öffnen. Die Vorbereitungen zur
Handreichung'zmit dem hier operieren
den Korps Moinier waren damit beendet.
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Deffen Detachement Brulard rückte
bekanntlich am 21. Mai mit 3 Ba
taillonen Infanterie. 2 Batterien und
2 Schwadronen in Fes ein. Sofort
nach der Befreiung der Hauptftadt er
griff Moinier umfangreiche Maßregelii.
um diefe zum Pol einer neuen An
griffsbafis und zum Glacis weit nach
allen Richtungen vorgefchobener fran*

zöfifcher Außenpoften zu machen. Dem

Zweck diente zunächfi der Zug von Fes
nach Mek'enes. Durh ihn wurde die
Hauptftraße nach der Schaujah von
den Truppen der Semmurs gefäubert.
des mächtigfien Stamms unter allen
Völkern des mittleren Atlas. der Mu
lai Hafid am fchärfften zngefefzt hat. feit
diefer mit den Franzofen zu paktieren
angefangen. Zugleich gelang hierbei
ein Manöver gefchickter Prefiigepolitik.
die Gefangennahme des Kronpräten
denten wider Willen Mulai Sin. der
im Triumph und unter lauten Bei
fallskundgebungen der Volksmaffen nach
der Hauptftadt zurückgebracht wurde.

Nach diefer Befefiigung des moralifchen
Anfehens Frankreichs durfte Moinier
wagen. gleichzeitig Vorfiöße nach dem
Süden und dem Norden zu den taktifch
kongruenten Zwecken zu unternehmen.
Fühlung mit den Truppen Toutees
und der von Rabat her anrückenden
Expedition das General Ditte zu ge
winnen und feite Stellungen in den
Zentren der gefährlichften und wider
fpenfkigften Stämme zu fchaffen. Die
eine Aufgabe. die Befriedung des

Südens. fiel dem General Dabliez zu.
der unter fchwierigen Kämpfen mit den
Beni Mtir. Scherarda und Uled Hadfch
bis Sefru am Sebu vordrang. fich
hier verfchanzte und fo die Verbindung
mit dem ofimarokkanifcheu Korps ficherte.
die jetzt bereits vollzogen fein dürfte,

Die andere. weit fchwierigere Miffion.
die eine gründliche Abrechnung mit
den Semmur in deren Hauptfiß be
dingte. wurde der Brigade Gourand

zugewiefen. die unter fehr verluftreichen
und wechfelvollen Gefechten glücklich
bis Tiflet gelangte und hier bereits
mit den Spitzen des Dittefchen Korps

zufammenfiieß.
Diefes war anfangs Iuli in Rabat
ziifammengezogen worden mit der An
weifung. eine direkte und jederzeit
gangbare Verbindung von der Külie
ans nach Fes herzuftellen anfiatt der
jetzigen über Laila Ito und Sidi Gedar
führenden Route. die iin Winter un
brauchbar ifi. zugleich aber die Semmur
ini Rücken anzufallen und Gourand
bei deren Zerreibung behülflich zu fein,

Auch diefes Problem wurde glücklich
gelöft und Ditte konnte fogar unmit
telbar an das Unternehmen einen

erfolgreichen Zug gegen die Saer an
fchließen. die bekanntlich für die Er
mordung Marchands verantwortlich
gemacht werden. Damit war das Ziel.
die Sicherung der äußerlichen Ruhe
rings um Fes und der Fühlung mit
den konzentrifch die Reichshauptfiadt
umlagernden maskierten und offenen
Vormerken der Franzofen an der Küfte
und der algerifchen Grenze. ini wefent
lichen erreicht. Es galt nunmehr. in
diefem ganzen weiten Gebiet nach dem

berühmt gewordenen Syftem der ara

bifchen Büros eine Art Polizei- und
Militärverwaltung zu fchaffen. und

auch dazu hat der unermüdliche und

itmfichtige Generaliffimus Moinier be
reits die Grundlage durch eine Ver
fügung von Mitte Augufi gelegt. wo
nach drei große ..secteurs cles c0rps
expeäitionneiires“ einzurichten find:
1. die Sektion Mehdia unter General

Ditte. umfaffend das ganze Küfienhinter
land von Rabat bis zum Sebu und Fes.
2. die Sektion Mek'nes unter General

Dalbiez. umfaffend das Hochland des
mittleren Atlas von Sefru bis zum
Tadlagebiet. 3. die Sektion Shaujah
unter Hauptmann Branliere.

Während die Diplomaten und die



Tagespreffe fich die Köpfe darüber

zerbrechen. unter welchen Bedingungen
Frankreich freie Hand in Marokko
gelaffen und das europäifche Kunfiwerk
von Algeciras dem Gefpött der orien

talifchen Welt preisgegeben werden
foll. ifi fo die ..Tunifierung" des
Reichs des Machfen prinzipiell und den
ausfchlaggebenden _Anfängen nach be

reits vollzogen. Uber Fes weht die
Standarte des Scherifen vorn - blau
weißroten Flaggenmafi.
Ieder Zugang. jede Einbruchspforte

zum Reichszentrum hin wird von Frank
reichs Truppen bewacht. Die fpani.
fche Einflußzone if

t abgefchnürt. ihrer
Ausweitung find engfie Grenzen ge
feßt. Die den Winken von Paris ge
horchende militärifche ..Schußmacht“
hat fich jählings verdoppelt. verdrei

fucht. nämlich auf: 7 Bataillone kolo
niale Infanterie. l0 Bataillone Ti
railleurs. Zuaven- und Senegaltruppen.

3 Bataillone Fremdenlegion. 14 Ab
teilungen Gums. 9 Schwadronen Spa
his. und Ehaffeurs d'Afrique. 12 Bat
terien berittene und Gebirgsartillerie.

Hinzu find die überaus fiarken algerifchen

Grenzverbände und die bereits unter den

Befehl franzöfifcher Offiziere und Unter

offiziere gefiellte Auslefe der fcherififchen
Mahalla zu rechnen. Das genügt. um
einfiweilen jeden Widerfiand der unter

fich uneinigen rauflufiigen Eingeborenen
ini Keim zu erfiicken. Mulai Hafid
aber fcheint fich ganz mit der Rolle

Glofl'en
Theatralifche Hausblätter
Um die Arbeit des neudeutfchen Re

formtheaters zu vollenden. hat es nur
noch eines einzigen Schrittes bedurft.
Darfiellung. Regie. Aust'tattung und

alles. was mit dein diffizilen Organis

einesderfranzöfifchenRegiegehorchenden
und von ihr bezahlten gekrönten Sta
tifien abgefunden zu haben.
„lc uicnn ä enpriiiier o l/otrc fkxccl
lcncc [c8 rcmercimenw que Za Wait-.sts
i-ouc au gauucrncment glorieux sie ia
Lspubiiqua pour iu .sc-ilicitucie ciont il a
tsmaigns ent-ers In Majestic? ct ie 30iri
qu'il a prix cic i'uicicr ei sioigner [c8 trial
neues qui sont rent-x. ccinirecarrer 801i
intciitian äc pr0cc'cier aux reiorrnes in
spirses pur l'intärst gc'näral."

Und was dergleichen Dankesergüffe
El Mokrifiher Stilifierung an Herrn
Regnault mehr find.
Bedarf es nocli der Bilanzierung
all diefer Gefihehniffe und Entwicklungen
des marokkanifchen Problems zur Klar
fiellung der Nußanwendung für die

deutfch-franzöfifche Menfur? Wenn
fchon heute britifche Unternehmer laut
über die mißächtliche Behandlung im

franzöfierten Marokko froh dein herz
lichen Einvernehmen klagen. was follen
wir in Zukunft erwarten? Keine pa
pierne Anerkennung des Prinzips dcr
offenen Tür und deutfcher Unter
nehmungsrechte. keine Landabtretungen
iin Kongogebiete können uns den Aus
gang des Kompenfationsfpiels befrie
digend machen ohne die Einräumung
einer fefien Rechtspofiiion: die Aner
kennung ..befonderer Rechte" Deuifchz
fchlands ini Hinterland von Agadir.
wo einfiweilen die Trikolore noch nicht
auf dem Marfch ifi.

l)r. Freiherr von Mackah

mus des Theaterwefens zufammenhängt- fogar die Reklame - ifi mit ge
nialem Scharfblick umgefialtet und er
neuert worden. und es fehlte nur noch
eine einzige Reform. um das Theater
zur vorbildlichen künfilerifchen -* nein.
auch menfchlichen Einrichtung zu machen
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Diefe Reform war die Angliedernng
der Kritik ans Theater. - Welche
Organifation. welhe menfhlihe Ein
richtung kann faf't noch folher Voll

kommenheit gerühmt werden. daß fie
zugleich ihre eigene Kritik. das Urteil
über den eigenen Wert oder Unwert

umfhließt?
Gewiß hat es bisher nicht an felbfi
kritifchen Naturen gefehlt. Es gab
Dichter. Staatsmänner und Gelehrte.
fogar Theologen und Shaufpieler. die
es ernft mit fih meinten und den
weihen Ton ihrer Gaben folange
kneteten. wieder zufammenballten. neu

formten. um endlich doch mit kritifhem
Bli> fih die Unvollkommenheit ihrer
Schöpfung einzugefiehen. daß man

niht zweifeln kann. daß diefe niht
durh den Mangel an Selbfikritik

zum Weiterfhaffen getrieben wurden.
Soweit kam es aber doh nur felten.
daß intime Selbfikritik zur öffentlihen
wurde. Und man kann in den meif'ten
Fällen fagen: niht zum Nachteil der
Selbfikritifhen gegenüber der Öffent
lihkeit.
Das Theater unferer Tage aber erhebt
fih fouverän über alle Tradition. Ganz
gewiß: Das moderne Theater ift keine
moralifhe Anf'talt mehr. Es hat die
Unmoralität ..jenfeits von Gut und

Böfe“ - oder von ..Gut und Schlecht-",9- erkannt und verwirkliht. Es if
t

erhaben über jede Verbindlihkeit einer

transzendentaleu Beurteilung. es if
t

frei von jeder heteronomen Einfhrän
kung. Es fhreibt fich feine eigenen
Gefezze. feine eigene Moral. fein eigenes
Urteil. Mit einem Wort: - das
Theater ifi das Maß aller Dinge.
Das war die alte Moral: ein Dihter
fhrieb ein Stück. in dem er alles

fagte. günftigen Falles auh gefialtete.
was er zu fagen hatte. Dann gab er
es einem Theaterdirektor. ging viel

leiht zu den Proben und ließ dann
fein Geifieskind feinen eigenen Weg

über die Bretter nehmen. In der
Generalprobe eben hatte er fein lehtes
Wort. das nur indirekt zu feinem Werk
gehörte. gefprohen. Dann kam die
Kritik und fagte das ihre. Und wenn
das kritifhe Wort. das von außen her
kam _- manhmal wie ein eifiger
Nordwind. manhmal wie ein fäheln
der Föhn - auh niht alles enthielt.
was der Dihter erwartet hatte. fo über
ließ er es der Zeit. die doh die von
der Senfation verfhlungenen befferen
Akzente eines Kunftwerkes einmal zu
vollem Klang bringen würde. Manhe- Ungefhickte natürlich! - fanden
darin einen Troft.
Die neue Moral ifi anders: Da
fhreibt ein Dihter ein Stück und was
er damit fagte. fagen wollte oder niht
zu fagen vermohte. offenbart er dem
fiumpffinnigen Publikum in einem be

fonderen Traktat. Denn was Aifchylos

reht ifi. ifi einem modernen Autor
billig. und wenn niht Herr Profelfor
Wilamowitz-Möllendorf die einleitenden
und erklärenden Worte übernimmt. fo

bleibt nihts anderes übrig. als daß
der Autor felbfi es tut. Und da Verfe
verpönt find. tut er's in dürrer Profa;
und da Shakefpeares Prologe niht
fahlih genug waren. tut er es fah
liher und il'
t

gewiß. nun den Sinn
feiner Dichtung ganz und gar aus
gedrückt zn haben.
- Was aber. wenn

trotz eines fahlihen Prologes eine noh
fahlichere Kritik gerade den dihte
rifhen oder gefialteten Sinn eines
Theaterftückes ganz anders deutet als
der Autor?
Dem if

k vorgebeugt. Das wirklih
moderne Theater hat auch den Mut.
feine neue Moral zu bekennen. In
einer eigens erfheinenden Zeitfhrift.
einer Art Hansblatt - ..Verordnungen
des Hof-.und Nationaltheaters". „Blät
ter des ftädtifchen Schaufpielhaufes“.
..Offenbar-ungen des dentfhen The
aters“ oder fo - veröffentlicht es die

30
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Abfichten des Dichters. des Regiffeurs
und der Schaufpieler. Alles was man

auf dem Theater hören und fehen foll.
fieht da drin. Und am Ende ifi es
geradezu überflüffig. in das Theater
hineinzugehen. Man kauft fich ganz
einfach die Blätter des ufw.. erfpart

fich das Billet. drei bis vier Stunden.
die man im Parkett zubringen müßte.
einen fchwarzen Anzug. Opernglas -
einfach alles. was zu einem ordent

lichen Theaterbefuch gehört. Denn ntatt

weiß ja durchs theatralifche .tzausblatt
fchon alles. was Dichter. Regiffeur
und Darfieller wollen.
Allen Theatern. die bis jeßt mit
Schwierigkeiten pekuniärer oder litera

rifcher Art zu kämpfen hatten. fei diefes
Syfiem empfohlen. Das theatralifche
Hausblatt erfeßt ihnen alles; fie er

reichen dadureh den Vorteil - über
haupt nicht exifiieren zu müffen. Das
erfie Theater. das diefe glänzende Er
findung gemacht hat. gebe das Beifpiel!

Adolf Lapp

Wifienfchaftliche Volksbücher
Unter manchen Sammlungen ähn
licher Art hat mir die Sammlung
,.WiffenfchaftlicheVolksbüeher" im Ver
lag Alfr. Janffen in Hamburg befon
deren Eindruck gemacht. weil fie als

rühmliehe Ausnahme nicht nach Schul
meifierei und Bildungsdogmatismus

riecht. fondern mit Verfiand und Konfe
quenz dem Lebendigen nachgeht. Es

kommt fürs „Volk“ nicht darauf an.
daß der Doktor Meier ihm einen dünnen
Abfud feiner Wiffenfchaft mit mittei
digem Lächeln oder mit dem Pathos
des Beglüekers darreiche. fondern daß
ihm die befien. fchönfien. lebendigften

Darfiellungen bedeutender Menfchen aus
allen möglichen Gebieten zugängliii- gc
macht werden. Eben das nun verfucht mit
Glück die Janffenfche Sammlung. deren
Herausgeber Gansberg für feine Arbeit
(mit Ausnahme der zumeifi entbehrliwen
Vorworte) Dank verdient, Da find gute
Auswahlfiücke aus Nanfen und Sven
Hedin. aus Darwins Weltreife. Hum
boldts herrlicher Orinokoreife. aus
Maeterlincks Bienenbuch. aus Ma
fperos ägyptifchen Erzählungen und aus

Griinmelshaufens Simpliciffimus. Der
Band kofiet. fehr nett gedruckt und an
fiäudig kartoniert. anderthalb Mark.
Es taucht neuerdings der Ruf nach
dem ..Schulgefchenk“ auf. das heißt
nach einer Einrichtung. die es ermög
lichte. jedem Schüler jeder Schule jähr
lich einmal irgendein gutes Buch zu
fchenken. Optimifien knüpfen große .Hoff
nungen daran. und die Jdce if

t jeden

falls hübfch und beachtenswert. Für
folche Schulgefthenke und für alle ähn
lichen Zwecke käme diefe Hamburger

Sammlung
in Betracht. Es gibt gegen

die vielbek mpfte Schundliteratur andre
Mittel als Bücher. aber foweit Gegen
literatur helfen kann. kommt diefe Kol
lektion mit in Betracht.

Hermann Heffe

Verantwortlim: für die Redaktion Otto Wolters. für den Jnieratentell Fels Noeßler. beide ln
'ks-men. - Verla. .on Albert Langen in München. - Redaktion und Eroedition: München. .fuld-eb
ßraße .1. - Verantwortlich für die 'Redaktion in Öilerreim-ungurn: AdoifSmlefinger in Wien] - ("editio

k'e Öiterreisr-Ungarn: Huber a
c
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vnwbinderarbeit oen Grim-i & Bleichee. Iroßbuehbinderei. I. m. b. H.. in Mjnmen
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Deutfchlands
Auseinanderfetzung mit dem Islam

Von Julius Sachs (Wien)

ie Marokkoafiäre bewegt fich in Peripetien der Unficherheit auf

1, k,
und ab. Mit Spannung verfolgt die diplomatifche Welt die

'

k kleinfien Schwankungen in der Linie der Verhandlungen. und
*- " man empfindet es als Genugtuung. konfiatieren zu können.

daß die Dinge ein bißchen beffer fiehen. Tatfache ifi. daß der Gedanke an

einen Krieg in einem gegebenen Augenblick nicht auszufchließen war. Eine

folche Möglichkeit mochte wohl zwei Prozent im Reiche der allgemeinen

Möglichkeiten betragen haben. aber daß man ein fo furchtbares Ding. den

Gedanken eines europäifchen Krieges. im hellfien 20. Iahrhundert ruhig in Be.

rechnung ziehen muß. ifi traurig. Die Urfachen. die zu diefer Annahme
fiihrten. waren in gewiifen fchwer zu erörternden Erwägungen militärtechnifcher

Natur gegeben.
Wenn einfi in künftigen Botfchaftermemoiren die Gefchichte der jeht

geführten Verhandlungen gefchrieben werden wird. mögen auch viele Dinge

zur Beurteilung kommen. über die fich heute fchwer fprechen läßt; und auch

die Fehler. die auf franzöfifcher wie auf deutfcher Seite in diefer Affäre
begangen worden find. werden dann leidenfchaftslos zur Sprache kommen.

Der hoffnungsvollfie Zug liegt in folgender Beobachtung. Als Frankreich

feine Vorfchläge machte. flammte in der franzöfifchen Preffe der Optimis

mus auf und in der deutfchen herrfchte Peffimismus; und als dann Deutfch

land feine Vorfchläge machte. erfchienen die fchwarze und die weiße Rolle

plötzlich gewechfelt. Es entfpricht diefe Haltung ganz dem Benehmen zweier
über eine befiimmte Sache handelnder Perfonen. die bemüht find. das eigene

Angebot als möglichf'i glänzend und die Gegenleifiung des Partners als

minderwertig hinzufiellen; das heißt die Verhandlungen find auf das Stadium

des Handelns gerückt. und man wird an den „Temps" erinnert. der feiner

März. Hefkz' |



458 Jul. Sachsr Deutfchlands Auseinanderfelzung mit dem Islam

zeit einmal in der Auffchrift eines feiner Leitartikel „[.Wifaire (lu Wen-0c“

das Wort „Affaire“ unter Anführungszeichen feßter um auszufprechen- daß
jeßt tatfachlich nur ein Handel zur Frage fiehe. Heute mag es beffer fein
von den Fehlern möglichfi abzufehen und über die erfreulichen Refultate- die

jetzt fchon als gefuhert gelten könnenX einen Überblick zu halten,

Jetzt fchon können beide Parteien die Empfindung eines Sieges haben.
Wenn die franzöfifche Republik das fcherififche Reich endgültig und mit

Anerkennung Deutfchlands unter ihre politifche Kontrolle bekommtt fo hat

fie ein Refultat erzielt„ auf das der franzöfifche Patriotismus mit Recht

fiolz fein kann. Fällt die diplomatifche Hypothek die Deutfchland durch
das Werkzeug der Algecirasakte und auch noch durch das Februarabkommen

vom Jahre 1909 auf dem marokkanifchen Grunde hatte- weg- fo kann

Frankreich fich dem Gefühl hingeben„ ein hifiorifrhes Ziel vollendet zu haben.

Diefer Sieg Frankreichs wird aber erfi in dem Augenblick errungen fein
wenn nicht nur die Unterhandlungen mit Deutfchland zum Abfchluß ge

langt find- fondern wenn die Ratifizierung des neuen im Scherifenreiche

gefrhaffenen Zufiandes auch von fämtlichen Machtenr die an der Konferenz

teilgenommen habenx erfolgt ifi
.

Ebenfo if
l der materielle Erfolgx den Deutfch

land aus dem vollendeten Abkommen davontragen könnteL vorläufig noch

hypothetifch- und er kann erfi nach Unterzeichnung des entfprechenden Ab
kommens zum tatfachlichen aktiven Pofien werden. Aber im Gegenfatz zu

Frankreich deffen Erfolg unzertrennlich an den fignierten Vertrag gebunden

ifi- hat Deutfchland jetzt fchon einen fiarkeren moralifchen Erfolg errungenx
indem fein Rechtr in der Marokkofache mitbefragt zu werdenr durch den

bisherigen Verlauf der Unterhandlungen formell anerkannt worden ifi. Der

Gefchichtsfreund erinnert fich der Prätention des Königs Heinrich [M der
einfl den Ausfpruch tatx wenn er Kaifer von Deutfchland warex diirfte in

Europa keine Kanone abgefeuert werdenr ehe er nicht die Erlaubnis dazu
erteilt. Kaifer Wilhelm [

l

hat im zwanzigfien Jahrhundert den Anfpruch

erhoben- mitbefragt zu werdenr wenn irgendwo in der alten Welt iiber eine

Affäre gefprochen wirdr und für Deutfchland feinen Anteil zu fordernr wenn

iiber das Gefchi> irgendeines Gebietes in Afrika„ Afien oder Europa ent

fchieden werde. Der Urfprung des deutfch-franzöfifchen Konflikts anläßlich
Marokkos in den Jahren 1904 und 1905 hatte ja feinen Urfprung mit
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darin. daß Frankreich über das marokkanifche Reich entfcheiden wollte. ohne

Deutfchland zu befragen. und daß es glaubte. durch die Verabredung mit

England über den Kopf Deutfchlands hinweg das Recht und die Macht
erlangt zu haben. über jenes Gebiet frei zu verfügen. Deutfchland hat der

franzöfifchen Regierung in der Ausführung ihrer Abfichten fo viele Hinder

niife in den Weg gelegt. fie hat da fiückweife moralifche und materielle

Konzeffionen errungen und fie hat nun diefes große moralifcheZugefiändnis

durch die Intonierung der neuen Pourparlers wie in felbfiverfiändlicher

Weife gtficbern
Und dies ifi auch der prinzipielle Sieg. den Deutfchland mit dem auf

Perfien bezüglichen deutfch-ruffifchen Abkommen errungen hat. Die beiden

Affären weifen überhaupt mehr als eine oberflächliche Ähnlichkeit auf. In
Perfien war es eine deutfche Firma. die auf dem Urmiafee eine Schiffahrts

konzefiion erworben hatte. was zu einem heftigen Protefi von ruffifcher Seite

führte. Diefer Zwifchenfall. der den Anlaß zur neuerlichen Aufnahme der

fchon unter Iswolsky :begonnenen Verhandlungen gab und fchließlich zu

ihrem Abfäzluß in Potsdam führte. erinnert an die Minenkonzefiionen der

Brüder Mannesmann in Marokko und an die entfprechenden deutfch-fran

zöfifchen Reibereien. Die Parallele der perfifchen und der Marokko-Affäre
läßt fich ziemlich weit verfolgen. Hat nicht Deutfchland auch zur Marokko

Affäre immer behauptet. daß es im Lande keine politifchen. fondern daß es

nur wirtfchaftliche Vorteile und deren Sicherung verfolge? In beiden
Ländern hatten andere Mächte. lange ehe Deutfchland in die große Politik

eintrat. fich fefigefetzt und die Aufgabe für den Egoismus Deutfchlands

war darin gegeben. die Situation möglichfi auszunützen. wenn es fich nicht
als Gleichberechtigter mit an die Tafel fetzen durfte. Wie Deutfchland
diefe Aufgabe in Perfien gelöfi hat. haben wir bei Befprechung des deutfch

ruffifchen Abkommens gefehen. Es ifi 1907 nicht befragt worden. als
England mit Rußland den Plan zur Teilung des Landes entwarf und eben

fo wenig ifi es befragt worden. als England fich mit Frankreich über Ma
rokko verfiändigt hatte. Nun erwirkt es von Rußland wie von Frankreich -
und man bedenke. daß es die feinerzeitige Schwäche Rußlands zur Ein

leitung des Vorfioßes gegen Frankreich ausgenützt hatte
- für die Aner

kennung eines aus hifiorifchen Notwendigkeiten erwachfenden Zufiandes an

3e. l*
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fehnliche Kompenfationen. In diplomatifcher Hinficht ifi eine weitere prin
zipielle Ähnlichkeit des deutfch-ruffifchen Abkommens und der deutfch-fran

zöfifchen Marokkoverhandlungen darin gelegen. daß in beiden Fällen zwei

in entgegengefetzten Mächtegruppen fich bewegende Reiche die Formeln des

eigenen Syfiems abfireifen und felbfiändig mit einander konverfieren. Aus

dem Verhältnis der beiden Ententen zueinander würden durch den Ab

fchluß aller Verhandlungen zwei intenfiv negative und Reibungen fchaffende

Faktoren ansfcheiden. nämlich der deutfch-ruffifche Gegenfatz in Kleinafien

und der deutfch-franzöfifche Gegenfatz in Nordafrika.

Schließlich ifi eine Ähnlichkeit zwifchen der Entwicklung. die die perfifche

wie die Marokkofrage genommen hat. in einem ganz wefentlichen Punkte

von hifiorifcher Bedeutung gegeben: die Behauptung. daß Kaifer Wilhelm [l

der Befchülzer der Mufelmannen und der Souveränität und der Integrität

ihrer Reiche fei. wird nun nicht mehr aufrecht zu erhalten fein. Es wird
kaum anzunehmen fein. daß die Perfer etwa Protefidepefchen an Kaifer

Wilhelm richten. nun. wo er den Ruifen das letzte Hindernis aus dem

Wege geräumt hat. das fie davon abhält. das Land einzufiecken; und die

Souveränität des Sultans von Marokko. die der Kaifer am 31. März 1005
in Tanger in der Anfprache an den Vertreter Abd el Afis hervorhob - der
Kaifer fprach von dem „freien Marokko“ und von dem „abfolut freien

Souverän" wie von der Unmöglichkeit einer Annexion
- wird nun von

feiner Regierung preisgegeben. Und fogar die Türken. die an die deutfche

Freundfchaft wie an ein Dogma glauben. find fpeziell in einer ein islamifches

Reich betreffenden Frage vor den Kopf gefioßen worden. Sie empfinden es
bitter. daß im deutfch-ruffifchen Einvernehmen. das in feiner Formulierung

genau an die englifch-rufiifche Konvention vom Iahre 1007 erinnert. nicht
von der Aufrechterhaltung der Integrität Perfiens die Rede ifi; und noch

mehr fchmerzt es fie. daß Deutfchland Rußland die Urmiaregion überlalfen

will. die die Iungtürken als das Gebiet betrachten. in dem ihr eigener Ein

fiuß fich entwickeln follte. Schließlich hat die deutfche Regierung den Ruifen
verfprochen. die Türkei im Stiche zu laifen. wenn diefe die Abficht hätte. den

Frieden in Europa oder in Perfien zu fiören. Der Glaube an die deutfche
Uneigennühigkeit ifi dadurch in den juugtürkifchen Kreifen fiark erfchüttert
worden.
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Der Rückzug Deutfhlands aus der die mohammedanifchen Völker

fiützenden Stellung läßt den letzten Einwand gegen eine hifiorifhe Tatfahe
fallen. die die Ereigniife der letzten Iahre in die Erkenntnis rückten. - die
Tatfahe. daß die unter dem Islam lebenden Länder im Kampf der Nationen
ums Dafein unterliegen müifen; Staaten. die auf dem Koran. auf dem

theologifhen Gefetz begründet find. können fih in dem modernen Kampf
ums Dafein. in dem die konfiitutionelle Infiitution ein Mittel ifi

.

und in

dem die kommerzielle Konkurrenz zu territorialer Kontrolle drängt. niht
behaupten. So ifi es gekommen. daß Marokko. das feit Jahrhunderten in

Anarchie lebt. unter franzöftfthem Einfluß eine Sammlung feiner Kräfte

verfuht. Und ebenfo wie in Marokko find auh in der Türkei und in Perfien
die das alte Gefetz. das Sherifat und die Reaktion gegen das Parlament
vertretenden Sultane abgefetzt worden. In der Türkei allein haben junge
Elemente mit einigem Erfolge eine Sammlung der nationalen Kräfte im

Sinne der modernflaatlihen Forderungen verfuht. und auh i
n Perfien

probiert man die konfiitutionelle Komödie weiter. nahdem Mohamed Ali
gegen das SpielereiparlamentKanonen hatte auffahren laifen. Heute werden

die Kleinodien des Tyrannen Hamid in Paris zum Verkaufe ausgeboten
wie vor zwei Iahren die Iuwelen Mohamed Alis; und in Paris hatte auh
Abd el Afis von Marokko Geld für feine Spielereien gefuht. Aber wenn es

fih um politifhe Hilfe handelt. wandten fich die Souveräne. die Präten
denten oder das Volk der mohammedanifhen Staaten immer nah Berlin.
Abdul Hamid war der Freund des Kaifers. bei dem er in allen Nöten Hilfe
fuchte und fand. der als der einzige von den europäifhen Souveränen ihn

in feiner Hauptfiadt befuhte. Das perfifhe Volk wandte fih telegraphifh
an Wilhelm um Hilfe. als es die rufi'ifh-englifche Interventionsdrohung

näher heranrücken fah; und Fürfi Bülow empfing in Berlin die Abgefandten
des marokkanifhen Prätendenten Mulai Hafid und unterfiützte diefen auf
jede möglihe Weife. während Frankreih auf feiten Abd e

l

Afis fiand.
Die Ereignilfe der letzten Zeit geben uns Gelegenheit. das Problem
wenigfiens zu fiatuieren. mit dem Deutfhland feit Iahren fih auseinander

zufetzen hat. und das heute überall in eine kritifhe Phafe getreten ifi
. Es

if
t das Problem der Stellungnahme Deutfhlands zum Islam.

Es kommen hierbei drei Punkte in Betracht. - Einmal ifi. wie wir fchon
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fagten. Deuifchland zu fpät in den Wettbewerb eingetreten. Der Türkei
kann man heute keine Provinz mehr entreißen. in Perfien und in Marokko

haben fich Engländer. Franzofen und Ruhen rechtzeitig an die Tafel ge

fetzt; Deuifchland muß alfo vor allem kommerzielle Ziele in der Exploitie

rung diefer Länder ins Auge faifen. Ein zweiter Punkt zur Beurteilung
des Problems ifi in der Tatfache gelegen. daß Deutfchland. fo oft es in mo

hammedanifchen Ländern auftrat. auch in Gegenfatz zu irgendeiner der Groß
mächte und zu deren Aktion fich fiellte. wie aus dem oben Gefagten deut

lich fichtbar ifi
.

Schließlich hat die Entwicklung der Verhältniife in Perfien
wie in Marokko einen dritten Punkt hervortreten lalfen: Jn Perfien wie in
Marokko hat fich das internationale Regime als unwirkfam eriviefen.
Wie in der Schauja und an der Orangrenze kann auch in Marokko nur

das franzöfifche Regime die allgemeinen Handelsintereifen und die allge

meine ökonomifche Entwicklung fördern. Deutfchland weiß heute. daß nur

ein von der internationalen Feifel befreiter franzöfifcher Adminifirations
plan und fein eigenes politifches Desintereifement in Marokko die allge

meinen und fomit auch die deutfchen Jntereifen in Marokko fördern können.

Die an Reifourcen reichen. aber infolge ihrer niedrigen Verwaltung keiner

Entwicklung fähigen Länder müffen in die Hände der Zivilifation fallen. und

da hat die Erfahrung erwiefen. daß diefe Verwaltung nie unter inter
nationaler Kontrolle. fondern immer nur unter Leitung eines befiimmten

Staates realifierbar ifi.

Jm Hinbli> auf diefen Gefichtspunkt kann man prinzipiell zu dem Vor
gehen. das Deuifchland feit fechs Jahren in der Marokkoaffäre eingefchlagen

hat. Stellung nehmen und die Frage formulieren: War es ein bewußtes.
taktifch angewandtes. gutes Mittel. der notwendigen Tunifizierung Marokkos
das Hemmnis der Jnternationalifierung als Zwifchenfiufe entgegenzufiellen.

um auch das hifiorifche Bedürfnis der Republik auszunützen und nach Er
fehwerung der Folgen der Anarchie infolge der Jntervention der dritten Macht
durch deren allmähliche Befeitigung Zugefiändnilfe zu erwirken? Oder wäre

eine fofortige unmittelbare Verfiändigung mitFrankreich beffer gewefen? Da

ifi aber vor allem die Frage aufzufielien: War diefes Vorgehen wirklich das
Ergebnis einer großen hifiorifchen Konzeption von der Sache und ein Mittel.
die Marokkoaffäre in der größeren Frage der Verteilung Afrikas auszu
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fpielen - und dann wären die Fehler zu entfhuldigen - oder war es nur
ein tappendes Vorgehen? Wir wollen uns die Beantwortung diefer Frage
heute verfagen. aber es fheint wohl. daß die Algecirasakte ein Mißerfolg

für Deutfchland gewefen find. das ein anderes Refultat angefirebt hatte.
Die „Kreuzzeitung" felbfi fuht die Regierung von dem Vorwürfe. daß

fie niht einen Teil Marokkos befetze. mit der Erklärung freizufprehen. daß in

. früheren Jahren Fehler begangen worden feien. Die Algecirasakte. meint das

Blatt. fe
i

der große Fehler gewefen. Deutfchland hätte fih vor Algeciras
mit Frankreih zwecks Teilung der Interelfen verfiändigen können. und

die habe Rouvier angeboten.
-

Es fheint. daß Deutfhland fih mit der Algecirasakte verrechnet hatte.
und das Wort. das Rouvier dem Fürfien Radolin gegenüber gebrauhte. die

Konferenz würde mehr eine Komplikation als eine Löfung bedeuten. fheint

fih heute zu bewahrheiten. Genützt hat fie nur Frankreih. denn wenn hifiorifche
Notwendigkeiten im Spiele find. kann das Hindernis auf die Entwicklung
nur wie ein Reiz wirken; und wie die Akkorde vom Juli und September 1904
die befonderen Interelfen Frankreihs inMarokko fanktionierten. hat auh die

Frankreih von Deutfhland aufgezwungene Konferenz der Republik nur die

Anerkennung jener Interelfen durh ganz Europa verfhafft - fo fehr. daß
als Deutfchland in Agadir dem Nahbar auf die Schulter klopfte und ihn

zur Ablöfung der Akte und zum Zwiegefpräh einlud. diefer fih ironifch auf
die Akte von Algeciras berufen konnte. Wir wollen. ehe die prinzipielle Frage
niht klar entfchieden ifi

.

niht behaupten. daß Deutfhland mit der Gefie
von Agadir felbfi feiner Unzufriedenheit mit der Akte Ausdruck gegeben

habe. Jedenfalls ifi es eine unbefireitbare Tatfahe. daß wenn heute die beiden

Regierungen über die Löfung der Frage einig find. ihre Erledigung eben

durh jene Hinzuziehung Europas erfchwert wird. die damals Deutfchland
erzwungen hat. Und diefe fih häufenden und von allen Grenzpfählen wie

fhwarze Wolken herkriehenden Shwierigkeiten werden immer ernfier.
Kommt es zu einer Einigung und kann die Affäre auh mit Europa ins
Reine gebraht werden. fo gibt es nur „Sieger" wie bei jedem Gefhäft.
Die Frage wird nur fein. ob man das Gefhäft niht billiger. früher und

ohne Zahlung fo großer Verfiherungsprämien hätte fhließen können.

Jedenfalls wäre der materielle Erfolg für Deutfhland ein fehr großer.
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Jn Perfien hat Deutfchland einen Erfolg errungen. indem es durch die
Entfaltung feiner kommerziellen Tätigkeit feine Faufi fo fefi in das Gewebe

fieckte. daß es nun zu Worte kommen konnte. Jn der Türkei fchließlich.
mit der es fafi eine Entente corcliale herbeiführte. hat es fich die fiärkfien
politifchen Mittel in der Bagdadbahn gefichert. und das Spiel. das nun in
die letzte Phafe tritt. werden wir bald näher zu betrachten Gelegenheit haben.

Chincfifche Schriftfteller / Von Alfons Paquet

7 - »
reizehn Jahre find vergangen feit den aufregenden September

i 'i
*"

tagen in Peking. da der Verrat Juan Schi-Kais die Sache

_ des Kaifers Kanghfü und feiner reformerifchen Freunde flürzte.- -
'*

Kang Yu-Wei. dem der Haß derkonfervativen Partei am meifien
galt. entkam nur durch einen Zufall nach Tientfin und floh dann im Schutz
eines englifchen Kanonenbootes nach Hongkong. Er blieb feitdem im Exil.
bereifie Amerika und Europa. lebte jahrelang als Gafi feiner Landsleute.

chinefifcher Millionäre in Siam und in den Straits. und als er im Anfang

diefes Jahres von Kobe aus die Bitte an die jetzige chinefifche Regierung

richtete. ihm die Rückkehr in die Heimat zu gefiatten. ließ man ihn ohne

Antwort. Der alte Kämpfer. deifen Jdeen noch jetzt in China nachwirken.

ifi müde geworden. und hat oft genug erklärt. daß er bereit fei. Frieden zu

fehließen. Längfi ifi er mit feinen Anhängern. der jetzigen konfiitutionellen Li

Hfiengefellfchaft. abgerü>t von feinem einfiigen Freunde SunWen und feiner
revolutionären Partei. der Ko Ming Tang. derfelben. die im vorigen Jahr
an alle Gefandtfchaften die Bekanntmachung gelangen ließ. daß in China
die Revolution. der Sturz der Dynafiie und die Errichtung einer Republik

nach amerikanifchem Mufier bevorfiehe. und der auch die neuefien Unruhen
und Attentate in Kanton zuzufchreiben find.

Kang Yu-Wei verdankte feinen beifpiellofen Auffiieg zum Freund und
Ratgeber des Kaifers nur der Macht feiner Feder. Weil er. ein Gelehrter.
ein Hanlin. wie wenige es verfiand. durch das hinreißende Pathos feiner
Sprache und feiner Pläne das politifche Gefühl feines Volkes zu wecken.
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infonderheit der Gebildeten. Die Wirkung feiner Bittgefuche an den Thron

beruhte nicht allein auf dem Scharffinn und der Neuheit feiner für China

unerhörten Vorfchläge fondern fafi noch mehr auf dem Gefchick. mit dem

er die alten Philofophen zu zitieren und auszulegen wußte. Mit den Aus
fprüchen der Weifen wußte er feine Anfichten ebenfogut zu verflechten. wie

mit Beifpielen aus der modernen europäifchen Gefchichte. Er verfiand es
-
dabei. die Erwartung des Volkes auf die Perfon des Kaifers zu richten und

dadurch auf diefen jungen lebhaften Mann einen Bann auszuüben. „ Ich
fürchte." hieß es in einer der unter das Volk verteilten Denkfchriften Kang

cYu-Weis. ..daß einfi die Zeit kommen wird. wo der Kaifer und feine hohen

Räte. die nach Frieden um jeden Preis fireben. und von früh bis fpät fröh
lich find bei Singen und Tanz und dem Genuß der fchönen Natur. alles

das niä>t mehr können werden. Ich fürchte. daß der Kaifer mit feinen hohen
Räten. die nur nach ewigem Frieden verlangen und fich forglos an ihren
Kleidern erfreuen. auch das nicht mehr können werden." Als bald nach dem

Erfcheinen diefer Denkfchrift Kang Yu-Wei in Audienz empfangen wurde.
wies der Kaifer voll tiefer Bewegung auf diefe Stelle. Für ihn verfaßte
Kang Yu-Wei eine „Lebensgefchichte Peters des Großen
Doch Kang Yu-Wei war nicht mehr als ein Literat. Er verfagte. als es
galt. bei dem weitgehenden Einfluß. den ihm der Kaifer alsbald auf die

Regierung einräumte. den noch befiehenden alten Anfchauungen durch kluge

Kompromiife Rechnung zu tragen. oder aber feine radikalen politifchen

Theorien mit der Tatkraft eines übermenfchen in die Wirklichkeit umzufetzen.
Das war die Urfache feines jähen Sturzes und des tragifchen Mißgefchicks
im Leben diefes bedeutenden Mannes.

Ein Schüler Kang (Vu-Weis ifi Liang Chi-Tfao. der zur Zeit des Staats
fireichs unter feinen Anhängern einer der jüngfien war. Liang befiand mit

dem zwölften Iahr das erfie. mit dem fiebzehnten Iahr das zweite Staats
examen. In jener Zeit kam er unter den Einfluß des Reformers. Der
Kaifer machte auch den Fünfundzwanzigjährigen zu feinem Freunde und

felzte ihn dem Gouverneur der Provinz Hunan als Ratgeber zur Seite.

Sein aus jener Zeit fiammender Bericht über eine in Hunan gegründete
Hochfchule für moderne Wiffenfchaften bringen den Gedanken zum Ausdruck.

daß China fich einem erneuten Studium der alten Klaffiker und Philofophen
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zuwenden müffe. fobald es einmal die dringende Aufgabe des Studiums

der europäifchen Gefchichtswerke und Gefelzbücher hinter fin) habe. unkluger

weife hielt es Liang für nötig. im gleichen Jahr in Peking eine große öffent
liche Kundgebung gegen das bisherige Syfiem der literarifchen Examen ins
Leben zu rufen; diefer Schritt zog ihm unendlichen Haß zu. Als dann

plötzlich die Reaktion alles umwarf. gehörte Liang zu den wenigen. die das

Glück hatten. den Nachfiellungen der Partei der Kaiferin zu entkommen.

Er lebt feitdem in Japan; und dort arbeitete erin der Stille an feinen
politifchen und religionsphilofophifchen Büchern. die jetzt in China weit ver

breitet find. Jn einer dreibandigen Gefchichte der Staatsreform und ihrer
Reaktion im Jahre 1898 fetzt er feinen Gefinnungsgenolfen. die als Opfer

fielen. befonders dem edlen jungen Tfan Tfe-Tung. einem Sohn des Gou
verneurs Tao von Hupeh. ein Denkmal. Seine Schrift „Yin Pin Sze"
deren Titel bedeutet: „Das Haus. wo ein frifcher Trunk gereicht wird."
ifi eine Unterfuchung iiber Konfuzianismus. Buddhismus und Chrifientum.
Doch er faßt das Problem noch weiter und unterfucht den Wert der Religion
für China überhaupt.

„Wird fich in der Regierung der Maifen Chinas der Fortfchritt durch
Glauben oder ohne Glauben vollziehen?" fragt Liang. „Die Wurzel des

Glaubens liegt in der Religion. Fortfchreitende Kultur fchiebt die Religion

nicht beifeite. Einige fagen. die Erziehung mi'ilfe an die Stelle der Religion

treten. Aber ich kann diefe Anficht nicht teilen. Selbfi wenn es fo wäre. fo
würde das nur auf die Länder Anwendung finden. wo die Erziehung Allgemein

gut geworden ifi. und wo alle Menfchen fo unter ihrem Einfluß fiehen. daß

fie zur zweiten Natur geworden ifi und diefe Menfchen durch Tugend und

Weisheit unter dem Menfchengefchlecht hoch emporragen. Dann wurde ein

Volk ohne Religion befiehen können. Diefe Zeit ifi fur China nichtgekommen.
"

Liang verwirft den Konfuzianismus„ weil er nur ein Erziehungsfyflem if
l und

fich als Religionsfyfiem ungenügend erwiefen hat. ..Jch liebe Konfuzius.“
fagt er. „aber ich liebe die Wahrheit mehr. Jch liebe die vergangenen Ge*

fchlechter. aber ich liebe mein Land mehr. Jch liebe die Alten. aber ich liebe
die Freiheit mehr. Jch weiß. daß auch Konfuzius die Freiheit liebte. und

daß die vergangenen Gefchlechter und die großen Männer Chinas ihr Land und

die Freiheit mehr lieben als mich. Das ifi mein Glaube.“ Doch Liang
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hält auch das Chrifientum nicht für geeignet. die Religion Chinas zu werden.

„Es gibt Leute. die von dem beraufcht find. was fie in den wefilichen Ländern

gefehen haben; die behaupten. daß Europa und Amerika durch die Annahme

des Chrifientumes fiark geworden feien. und nun das verlalfen wollen. was

fie haben. um jenen zu folgen. Das Chrifientum hat fchon fo lange einen

Einfluß auf unfer Volk ausgeübt. „Aber es trachtet nach Macht auf Kofien
_ der Gerechtigkeit. und einige mächtige Nationen benutzen es als Köder.“

Am meifien neigt Liang darum dem Buddhismus zu. der den umfalfendfien

Charakter trage. weil er verkünde': Alle Dinge tragen die Natur Buddhas
in fich. Und im Sinne der Hongwanji-Kirche. die er in Iapan kennen
gelernt hat. erklärt Liang Chi-Tfao: der Buddhismus lehre das Vertrauen

auf die eigene Kraft und nicht auf fremde Hilfe. Ieder hänge in feiner
Gegenwart von feiner Vergangenheit ab und die Gegenwart trage den Keim

der Zukunft in fich. Bei der Unterfuchung. ob Glaube oder Werke der
Grund der Erlöfung feien. entfcheidet er fich. wiederum in Anlehnung an

die japanifche Sehen-Schule. für den Glauben und betont die Möglichkeit

der Seligkeit auch derer. die nicht Mönche find. fondern im weltlichen

Ringen und Kämpfen verharren. Die Seelenwanderung aber verwirft er

zugunfien der chrifilichen Lehre des fofortigen Eingangs des Gläubigen in

das Paradies.

rl
- '

»

Neben Kang cYu-Wei. Sun Wen. Liang Chi-Tfao. die befonders für
die in der Gegenwart in China herrfchenden geifiigen Strömungen verant

wortlich find. ifi als einer der bekanntefien Schriftfieller Ku Hung-Ming zu

nennen. Ku Hung-Ming nimmt philofophifch und politifch eine ganz andere

Stellung als jene ein. Die Folgerungen. die er aus den Lehren des Kon

fuzius zieht. das Ergebnis feiner Erziehung an den Univerfitäten Europas und

feiner Erfahrungen als chinefifcher Beamter machen ihn zum entfchlolfenen

Reaktionär. An Reichtum und an Tiefe der Gedanken übertrifft er die anderen

chinefifchen Schriftfieller derGegenwart; die Art wie er den Verfuch durchführt.
die Welt der wefilichen und der öfilichen Gedanken zu balancieren. macht

ihn für den europäifchen Lefer interelfanter. Er veröffentlichte i891 einen

Auffatz. der eine ebenfo fcharfe wie geifireiche Kritik der fremden Miffionen



468 Al fo n s P aq n e t . Chinefifche Schriftfieller

in China darfiellt und feitdem vielen ähnlichen Artikeln in chinefifchen

Büchern und Zeitfchriften zum Vorbild diente. Viele feiner Auffälze und

Bücher fchrieb Ku Hung-Ming in englifcher Sprache. Seine “paper-*8
from a K/icerozi's Yemen". die unmittelbar nach der Zeit der Boxer
expeditionen herauskamen. erregten Auffehen. Diefes Buch wurde gleich

nach dem Erfcheinen von einem chinefifchen Beamten Leo Tolfioi zugefandt.
der darauf in feinem bekannten „Offenen Brief an einen Chinefen" ant
wortete.

Ku Hung-Ming war nach feiner Rückkehr aus Europa jahrelang

Sekretär und Vertrauter des vor zwei Iahren als Großfekretär in Peking

verfiorbenen Tchang Tfchi-Tung während deifen Amtszeit als General

gouverneur in Kanton und Wutfchang. So fpiegeln namentlich die noch
in jener Zeit entfiandenen “ld-:idem ir01n a Uiceroz-'s Lumen" eine inter

eifante jenfeitige Auffaffung von der Bedeutung des großen wefiöfilichen

Kulturkampfes. Die nach mehrjähriger Paufe erfchienene ..Gefchichte einer

chinefifchen Öxfordbewegung" geht darin noch weiter. Sie ifi eine frei
mütige Kritik der chinefifchen Politik der letzten Jahrzehnte und zugleich

eine zeitgefchichtlich wahrhaft wertvolle Darfiellung der inneren Kämpfe und

Leiden Chinas. die von außen her durch die politifchen Verwickelungen mit

den Großmächten. im Innern durch den tief erbitterten Kampf zwifchen

Mandfchus und Chinefen veranlaßt waren.

Bezeichnenderweife hat Ku einer 1006 von ihm herausgegebenen

überfetzung und Auslegung des „Weges der Mitte“ - einem für Nicht
chinefen befiimmten konfuzianifchen Katechismus

- ein Zitat aus Kant
vorangefiellt. Ku Hung-Ming - darin ganz Chinefe - liebt Zitate. Fafi
fcheint es. als fchwelge er zuweilen darin. neben den hohen. doch trockenen

Ausfprüchen feiner einheimifchen Klalfiker die nicht weniger bedeutenden. doch

temperamentvolleren Worte großer curopäifcher Schriftfieller wie fchöne.

befonders kräftig wirkende Farbenflecke zu verwenden. In fafi allen feinen
Auffätzen fireckt diefer chinefifche Autor feinem Lefer einige fiarke Worte

Goethes und Carlyles und des von ihm befonders hochgefchätzten Matthew
Arnold als Stützen entgegen. um ihm über eine gewiffe Scheu gegen die

Unficherheit des Bodens hinwegzuhelfen. Es wäre fchade. wenn diefe Bücher.

bloß weil fie englifch gefehrieben und für die Maffe der englichen Lefer un
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erfreulich zu lefen find und deshalb von der englifhen Preife Ehinas

fyfiematifh totgefhwiegen werden. fpurlos vorübergingen.

In einer feiner Anmerkungen gibt Ku eine Shilderung wieder. die ein
englifcher Reifeiider von der Stadt Kanton entworfen hat. Die wenigen

Zeilen enthalten die Shilderung eines Gefühls. wie es wohl jeden europäifhen

Befuher im engen warmen Halbdunkel cbinefifher Straßen einmal wie mit
. elementarer Erfhütterung ergreift:

„ Kanton ifi eine gefpenfiige Stadt. Alles ifi feltfam. Die dunklen Straßen
find krumm und unheimlih und vom Himmel abgefhloifen. Der Gefiank
in der Luft ift niht zu atmen. Die Galfen find voll von einer fhmutzigen

Menge. teils in fhmierigen Kleidern. teils in der nackten gelben Haut. Man

fieht rafierte Köpfe und grinfende Zähne. Wenn man. wie von einem

böfen Traum verfolgt. von Gaife zu Gaife eilt. fiarren fi
e einem nah mit

neugierigen Gefihtern. Da kommt einem die Erinnerung an die teuflifche
Art des Volkes. an feine mörderifhen Auffiände. an feine fatanifhe Grau

famkeit."

Den Europäer in der Ehinefenfiadt faifen auh andere. niht minder pa

nifche Stimmungen. Der Anblick des malfenhaften. fhwitzenden Volkes.
wie man es an den Landungsplätzen in Kanton. Hankou oder Shanghai

beobahtet. halbnackt. mit geröfieten Körpern. unter der Hitze leidend. mit

den Shwielen der unförmigen Lafien. die es feinen Knohen zumutet. un

wiifend. verfhloifen. mißtrauifh. zur Zufammenrottung und Frechheit nei

gend. mit zerknitterten. zerfägten Gefichtern. mit müden wilden Augen. aus

denen es hündifch-feelenvoll hervordringt. hat etwas Ergreifendes. Da

tafien diefe braunen. fhmähtigen Athleten mit nackten kaum erhobenen

Füßen über den Weg. in rhythmifh-fhwerem Gang unter der eigenwilligen
an den Enden der Bambusfiange wie an einem Wagbalken um die Shultern

fhwebenden Lafien mit firengen. verzerrten Mienen und dem Gefang. der

ein einziger gefhrieener Seufzer ifi. fhrill wie das Kreifhen fhlehtge

fhmierter Ahfen. Niht minder hat die fiumme. korrekte Bereitfhaft der
fauber und abfolut fchmucklos gekleideten Diener. die den Herrn erwarten.
etwas Rätfelhaftes vor dem Hintergründe der Ewigkeit. Es ifi zuweilen.
als verfpüre es der. der die hundertfahen. im einzelnen fo geringwertigen

und auh entfprehend gering entlohnten Dienfie in Anfpruh nimmt: diefe
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Menfchen find in einer lebenslangen. fremdartigen. furchtbaren Gefangen

fchaft. Jn der Gefangenfchaft ihrer Armut. ihrer abfoluten. durch viel Aber
glauben und ein paar elementare Lebenserfahrungen gefärbten Unbildung.

Sie nehmen eine Stufe der Verdammnis und des Leidens ein. die noch
tiefer fcheint durch den unendlichen Abfiand. der fie von der Höhe des Kaffee

und Likör trinkenden. befehlenden Europäers in Ehina trennt.

Und jeder Europäer lernt die Gefahr des Ofiens kennen. die Gefahr der

hohen. finnlos hohen überhebung. Sie macht felbfi den albernfien Weißen
zum unverantwortlichen Träger eines Vorrechts. das nur den erlefenfien

und geifiigfien Menfchenexemplaren zukommt: einen Raufch zu fpüren. der

immer in bleicher menfchlicher Selbfibefinnung endet. den Raufch der Herr

fchaft und der Einzigartigkeit. Für den Europäer. den Neuling namentlich.

ifi jede Fahrt in einer Rickfcha. da ihn ein in fchrecklichen Gerüchen dampfender

Kult durch die holprigen Straßen zieht. mit einem Anflug diefes Raufches

verknüpft. Mitten im Gedränge zu Fuß gehender oder aus dem Dunkel

der Läden wie aus Höhlen photographifcher Kammern mit weit offenen Augen

und unbewegt [ächelnden Mienen hervorglotzender. ihre feifien Leider mit

dem Fächer kühlender Menfchen. erfaßt ihn der fiolzgefchwellte. angftvolle

Raufch der Juden. die das Rote Meer durchfchreiten. der Raufch des Aben

teurers. der fich auf die Angfi derer verläßt. die ihm ausweichen. Er fühlt
es wohl: diefe Menfchen find furchtbar. wenn die Erregung auch nur eines

einzigen von ihnen die Maife der anderen anfieckt und plötzlich von allen

Seiten grelle. verächtliche Befchimpfungen fich erheben. Doch am furcht

barfien find fie
- und hier greift das Gefühl der Beunruhigung fchon bis

in das Herz Europas
- wie fie fernab in einer fchwer überfehbaren Ein

heitlichkeit gegen die hochfiehenden weißen Männer emporfieigen auf dem

langen. weiten. uneindämmbaren Weg der Auswanderung. Er fieht. daß
die feegehenden Schiffe und die diesfeits und jenfeits zum Stillen Ozean
gebauten Eifenbahnen beginnen. fich mit gelber Rückfracht zu füllen. Dann
kann man diefe Männer wiederfehen. nahe der Bowery in New York oder

in den Docks von Liverpool. Sie tragen mit einemmal unfere gewöhnliche
Kleidung. der Zopf ringelt fich unter der Kappe zufammen. wie die Schlange

die der indifche Zauberer plötzlich aus feinem Käfichen hervorholt. um fie

fchrecklich fich ausfirecken zu latfen.
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Auf diefes europäifhe Gefühl. das aus Fremdheit. überhebung und

innerfier Unruhe zufammengefetzt ifi. nimmt Ku Hung-Ming Bezug. wenn
er die fo treffende Bemerkung des von ihm zitierten englifhen Reifenden

zurückweifi mit den harten Worten: .. Für diefen Engländer der Arifiokraten
klalfe ohne Ideen ifi ein Chinefe in fhmierigen Kleidern mit einem Zopf

und gelber Haut eben ein Chinefe mit einem Zopf und gelber Haut und

nihts mehr. Der Engländer kann niht durh die gelbe Haut hindurh das

Innere fehen. das moralifche Wefen und den geifiigen Wert desChinefen.
Wenn er es könnte. fo würde er fehen. was für eine Feenwelt tatfählih
im Innern des Chinefen mit Zopf und gelber Haut verborgen ifi

. Er würde
unter andern Dingen den Taoismus erblicken. mit Bildern von Feen und

Genien. die den Göttern des alten Griehenlandes nihts nachgeben;
er würde den Buddhismus finden und feinen Sang von unendlihem Leid.
Mitleid und Gnade. fo füß und traurig und tief wie der myfiifehe unend

lihe Gefang des Dante. Und fhließlih würde er den Konfuzianismus
finden mit feinem Weg des „Edlen“. der. fo wenig der Engländer auch
davon ahnt. eines Tages noh Europas gefellfhaftlihe Ordnung ändern
und feine Zivilifation zerbrehen wird."

Diefer Gegenhieb fiammt von keinem geringen Fechter. Die größte

Kraft der hinefifhen Natur ifi hier ausgefprohen. jenes Etwas. was diefe

Ralfefo radikal von den eingeborenen Wilden Amerikas oder Aufiraliens unter

fheidet. denen die auh von den Chinefen gefürhtete materialifiifhe ..Zivili
fation“ ein Geruh des Todes zum Tode war. Auh der allerletzte unter

diefen gelbbraunen Menfhen trägt bei fich das Bewußtfein und die Infiinkte
der alten Kultur feines Volkes wie ein Amulett. Kultur if'i da. wo kompli

zierte geiflige Dinge fich eingenifiet haben. Hinter diefem Volke fieht ein

Reih. überall gegenwärtig in einer Fülle weifer Einrihtungen. In ihm
fühlt fih der Geringfie noch am Boden einer unverrüokbaren wuchtigen
Pyramide. deren Spitze mit dem Himmel fpriht. Und diefes Reich mit

feinen Einrihtungen ifi fo vielgefialtig. fo bunt. fo vom Bewußtfein der Lang

lebigkeit durhtränkt. daß. wohin ein Vorurteil fih immer gegen feinen Befiand
wenden mag. es überall Nahrung finden kann. Wer Faulheit und Fäulnis in

diefem Volke fuht und feiner Beamtenfhaft *einen abfoluten Mangel an

Pflihtgefühl zum Vorwurf maht. wird Beweife dafür finden. Und wer

J l
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das Gegenteil behauptet und Züge fioifcher Aufopferung und Pflichttreue

famtneln will. wird ebenfalls auf feine Rechnung kommen. Aller Aber

glaube. aller Säjmuiz und alle Graufamkeit. die den Menfchen Chinas zu
qefchrieben werden. begegnet uns auf alltäglichen Wegen in diefem Lande.

Doch daneben fioßen wir in der Organifation der Wirtfchaft und Ver
waltung. im gefelligen Umgang. in Gartenbau und Künfien. in Gewerbe

und Literatur auf einen Scharffinn und ein Formgefühl. entdecken wir eine

Liebe zur Linie. zur Bewegung und zur Farbe. die ihre Unmittelbarkeit durch

die Generationen frifch erhalten und an den Notwendigkeiten jeder Gene

ration erneuert hat. (W... ..1...

Mufik und Publikum / Von [)1*. Hans Scholz

illroth hat über die Frage ..wer ifi mufikalifch?“ ein anregendes.
-. geifireiches Buch gefchrieben. ohne fie indeifen zu beantworten.

Jn der Tat fetzt fich die mufikalifche Begabung aus fo mannig
. .

*

faltigen Anlagen zufammen. daß man oft darüber im Zweifel
fein kann. ob fie dem noch zuzufprechen fei. bei dem fich diefe Anlagen nur

teilweife oder unvollkommen entwickelt finden.

Ein bei Laien weitverbreiteter Jrrtum befieht darin. daß fie meinen. wer
ein Jnfirument fpiele. müife auch mufikalifch fein. Wieviele Kinder find
nicht fchon mit Klavierfiunden gequält worden. weil fie vielleicht ein paar

Töne richtig nachfangen. nur damit fie. wenn das Experiment halbwegs gelang.

als mufikverfiändig gelten konnten. Man überfieht hierbei. daß fich ja die
Verbindung zwifchen Note und Tafie rein verfiandesmäßig herfiellen läßt.

daß Rhytmus und Vortrag bis zu einem gewiifen Grade eindrillbar find.
Die manuelle Begabung hat mit der allgemeinen mufikalifchen fo gut wie

nichts zu tun. wie man zum Beifpiel an Richard Wagner fieht. dem fie

nahezu gänzlich fehlte.

Jch glaube. man könnte die Frage „wer ifi mufikalifch?" in Baufch und

Bogen damit beantworten. daß man fagte: wer wahrhaf te Freude an
der Muf ik hat. Freude an der eigentlichen. der abfoluten Mufik. Wer
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imfiande ifi. eine Sinfonie oder gar ein Streichquartett wirklich zu genießen.
der „verfieht" fi

e auch
- wenigfiens das Befie daran - und beweifl damit.

daßihm wichtige mufikalifcheFähigkeiten eigen find. vor allem das mufikalifche

Gedächtnis. das bei diefer Kunfi. die ihre Formen in die fließende Zeit
hineinbaut. eine Hauptrolle fpielt.

Solcher Hörer gibt es weit weniger. als es den Anfchein hat. Die meifien
fuchen den Konzertfaal auf. nicht um zu hören. fondern um zu fehen und fich

fehen zu laffen. Wollte mati Neugier und Eitelkeit als Triebfedern zum

Konzertbefuch ausfchalten
- das zurückbleibende Häuflein der Mnfikalifchen

möchte wohl kaum hinreichen. die Kofien der Veranfialtung zu decken. Ich
habe mir oft gewünfcht. auf ein paar Minuten den mufikalifchen Sinti zu

verlieren. um einmal die Langeweile in ihrer ganzen Abgründigkeit kennen zu

lernen. die durch das Anhören von Mufik entfiehen muß. zu der man nicht

die geringfie innere Beziehung hat. Der Arzt und Philofoph Norbert

Grabowski). der ein ganz ernfi gemeintes Buch über die Nichtigkeit der

Mufik gefchrieben hat. kannte diefe Langeweile. Er if
i in feiner Ehrlichkeit

fitherlich fympathifcher. als der Verfiändnis heuchelnde Snob. Alle übrigen

Künfie bieten ja der Nebenintereifen fo viel
- man denke nur an die Hifiorten

und Genremalerei; was aber foll der Unmufikalifche beim Anhören reiner

Mufik anfangen? - Verzweifeln oder einfchlafen.
Zum Glück für ihn herrfcht die abfolute Mufik keineswegs allein. Es gibt

Mufik im Dienfie des Refiauratenrs. des Zirkusdirektors. des Kinemato

graphenbefitzers (Mufik als Geräufch) des lyrifchen. epifthen. dramatifchen

Dichters. Und hierbei kommt auch der Halbmufikalifche und oft noch der

fafi Unmufikalifche auf feine Kofien. Sobald fich die Mufik mit dem Wort

verbündet. gerät fi
e in mehr oder minder fiarke Abhängigkeit von ihm. etwa

das Volkslied ausgenommen. das Strophen ganz verfchiedenen Gefühls

inhalts nach derfelben Melodie zu fingen erlaubt. Das Kunfilied gefiattet

daher dem Sänger oft einen mit Text und Mufik vielfältig wechfelnden
Vortrag. der ihm. wenn er ihn durch Mienenfpiel und finnlich fchöne Stimm

mittel unterfiüht. viele Bewunderer zuführt. denen die vorgetragene Mufik
als folche gleichgültig wäre.

Auch die Infirumentalvirtuofen werden häufig als eine Art Variete'künfiler
aufgefaßt. und ihre Leifiungen dementfprechend getroffen.

März. .hett 38 - 2
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Beim Chorwerk tritt. außer dem Anblick der Solifien. des Dirigenten

und der vielbewegten Chor- und Jnfirumentenmalfen. noch die dynamifche

und klangliche Gegenfalzlichkeit hinzu. die auch auf kaum Mufikalifche Wir
kung ausübt. Wie unterhaltend ifi es gar. wenn dem Konzertmeifier die
E-Seite platzt. oder der Tenor X feinen Einfah verpaßt!

Die Oper fchließlich. wenn fie ein felfelndes Libretto oder anziehende Bilder

darbietet. kann fogar dem Stockunmufikalifchen Vergnügen bereiten.

Ein kaum höheres Mufikverfiändnis beweifen die. denen zwar die Mufik
felbfi einiges Jntereffe abgewinnt. aber ein rein außerlicbes. Es find hier
nicht die Liebhaber des Seichten gemeint

- die relativ gut mufikalifcb fein
können -. fondern jene. die gleichfam das Gerüfi der Mufik abtafien. ohne
ins Jnnere einzudringen. Das find die Leitmotivjager (auch die Reminifzenzen
jager und die Fotmpedanten gehören hierhin) und die Freunde der nach

ahmenden Mufik.

Jn feinen Anfangen bis ins fechzehnte Jahrhundert zurückreichend ge
winnt das Leitmotiv bei Weber die Gefialt. die Wagner übernommen und

weitergebildet hat. Wenn Max den Rand der Wolfsfchlucht betritt und

hinabzufieigen zögert. tönt ihm der Spottgefang der Bauern aus dem erfien
Akt im Ohr. und er überwindet fein Grauen. Die Stelle ifi fo charakterifiifch.
daß fie jeder halbwegs Mufikalifche fogleich wiedererkennt und mühelos deutet.

und ebenfo fpontane Wirkungen löfi Wagner in feinen erfien Opern und

vielfaa) auch fpclter aus mit der genialen Anwendung folch kurzer. eindring

licher Motive. in deren Erfindung er befonders glücklich war. Daß er das
Leitmotiv im „Ring" zum formgebenden Prinzip erhob. gefchah ganz gewiß

nicht zum Vorteil feiner Mufik. wohl aber zum Vorteil einer oberflächlichen
Gemeinverfiändlichkeit. Jetzt erfchienen die Textbücher mit den rafenden

Randkommentaren. unter deren Mithilfe diefe Motive aus dem Mufikgewebe

einzeln herausgeklaubt und auf ihre „Bedeutung" hin unterfucht werden follen.
Der Mufikbedürftige geht doch einfach zu Wagner. wie zu den andern

großen Meifiern auch: er läßt fich unbefangen von der Flut diefer Töne
tragen. Die Wirkungen. die er da erfährt. find völlig gleich denen jeder
genialen Mufik. Zu den mufikalifchen Jdeen gefellen fich hier und da auch

Gedanken. aber nicht durch Nachdenken. fondern ungerufen und fafi im

Unbewußteu.
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Wenn im erfien Akt Ifolde fich und Trifian den Tod befchließt. prägt

fich die erhabene Mufik diefer Stelle dem Hörer aufs tieffie ein. Kehrt fie
nun wieder. wenn Ifolde die Fackel löfcht. fo ruft fie mit der Erinnerung
an jene Situation auch unwillkürlich den Gedanken an den Tod herbei. und
man fühlt: das Auslöfchen der Fackel ifi nicht nur ein mit Trifian verab

redetes Zeichen. fondern das Symbol eines nunmehr befiegelten Verhäng

nitfes. Und wenn diefelbe Mufik beim Wiederfehen Ifoldens und des fier
benden Trifian erklingt. fo erfüllt fie uns mit der Gewißheit eines vollbrachten
Gefchiokes. All das bricht über uns herein. überrumpelt uns förmlich; wo
bleibt hier die nüchterne Reflexion?

Einen eigenen Genuß muß es dagegen gewähren. fich im Halbdunkel die

Augen zu verderben. um fich von den Randbemerkungen des Textbuches

belehren zu lalfen. man höre jetzt das ..Motiv der Großvaterfreude" oder

des ..auffieigenden Hortes". und fich den Kopf darüber zu zerbrechen. warum

an diefer oder jener Stelle gerade das „Urmotiv" und kein anderes erfcheint.
Der Ring des Nibelungen hat viel zu viel Leitmotive. als daß fie jedesmal

eine alfoziative Wirkung gutwillig hergäben. Man foll fie alle vierzig -
oder find es mehr?
- auswendig lernen und darüber nachfinnen. was fie

wohl jedesmal. einzeln oder kombiniert. möchten zu fagen haben.

Dem Mufikalifchen wird eine folche Zumutung als lächerliche Pedanterie

erfcheinen. der fchwachmufikalifche Verehrer Wagners dagegen fchwimmt
in Seligkeit. wenn er fein Gedächtnis fo weit gedrillt hat. daß er jedesmal

die einzelnen Brocken herausfifchen und mit Namen nennen kann. Er hält
fich dann für mufikalifch. obwohl er nur Äußeres begreift und immer nur

darnach fragt. was einzelne Teile diefer Mufik vorfiellen. anfiatt zu fühlen.
was diefe Mufik ifi.
Wenn die Leitmotive fchweigen und wir nicht gerade durch jene blühenden
Auen wandern. die keines Kommentars bedürfen. findet fich beim fpäten

Wagner oft noch eine andere Art angewandter Mufik: die illufirierende.

nachmalende. Wagner verwendet fie realifiifcher. als feine Vorgänger in

der Oper. Wenn fich zum Beifpiel Alberich an den glitfchrigen Rhein

felfen abmüht oder von Loge feiner Felfeln entledigt wird. fo erfolgen im

Orchefier geräufchartige Tonfiguren. die an fich' nichts befagen und nur dann

Sinn erhalten. wenn man fie als mufikalifche Abbilder des Ausgleitens und
2'31.
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Losfchnürens auffaßt - worauf jeder Hörer fogleich verfällt. wenn Mimik
und Mufik zeitlich genau übereinfiimmen.
Die Streitfrage. inwieweit die malende Mufik Berechtigung habe. foll hier
nicht weiter ausgefochten werden; foviel fcheint gewiß. daß fie. in Verbindung

mit der Szene. gelegentlich von befier Wirkung fein kann. vorausgefelzt. daß ihr

Erfinder ein echter Mufiker fe
i

und Maß zu halten verfiehe. Der Komponifi

des Fenerzaubers zwingt den Hörer geradezu. die vielbewegten Klänge auf
das Wabern. Funkenfprühen. Fauchen des Windes in der Flamme zu
beziehen
- und doch. was bliebe von all diefen Künfien übrig. als ein Ge

lächter. fiünde nicht der große Mufiker hinter ihnen!
Allein diefe Künfie. fchon an und für fich. find ein weiterer Magnet für

den mufikalifcb fchwach Begabten. Selbfi wer außerfiande ifi. fich von der

Schönheit der Themen ergreifen zu lalfen. die fich durchs „Waldweben"

hinziehen. wird die Vogelfiimmen im Orchefier richtig deuten. wird am

Schluß der Vorfpiele zu den zwei erfien Akten der Walküre Donner und

Rolfegetrappel. in der Einleitung zum dritten Akt das Pferdegewieher un

fchwer erkennen
- und für die Hauptfacbc halten, Die Zahl folcher Hörer

ifi Legion.

Das Prinzip der mufikalifchen Illufirierung ifi verfchiedentlich ganz amüfanc
an ad8urclum geführt worden. Ieder kennt die Melodramen von den walfer
trinkenden Kamelen oder vom Schillerfchen „Handfchuh“. wo der Ritter
Delorges. von Tonleitern in der entfprechenden Richtung begleitet. in den

Raubtierzwinger erfi hinunter und dann wieder herauffieigt. wo das Tiger

gebrüll und der furchtbare Reif mit dem Löwenfchweif finnfälligen Ausdruck

finden. Das find gewiß keine ernfihaften Kunfimittel.
Aber find es Kunfimittel höherer Art. wenn Strauß in feinem „Don
Quixote“ das Blöken einer Schafherde ganz nüchtern naturgetreu kopiert.

wenn beim eingebildeten Flug auf dem Zauberpferd eine Windmafchine mit

wirken muß (im Konzertfaalt). wenn im .,Rofenkavalier" das Orchefier

malt. wie die Hunde ,.fchlitteln" oder wie die Magd dem geilen Leräjenau

die Stalltür an den Kopf wirft? Und wenn all das und taufend anderes
der Art etwa „parodifiifch" gedacht fein foll - wie angeblich die Infiru
mentaleinleitung diefer neuefien komifchen Oper. die man mit Mozarts
„Figure“ in einem Atem zu nennen gewagt hat -: das „Motiv des
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Welträtfels" im „Zarathuftra" wird doch wohl ernfi gemeint fein. oder

fpekiiliert doh wenigfiens darauf ernfi genommen zu werden. Mufikalifch

fagt es uns weiter nihts. als: c- g - c. Dagegen fiellt es das Welt
rätfel vor. weil die das Tongefchlecht befiimmende Terz fehlt und man alfo

nicht wilfen kann. ob der dreitönige Gemeinplatz in Dur oder in Moll fieht!
Derartige Mittel haben mit Kunfi gewiß herzlich wenig zu fchaffen. und

doch find fie der Speck. mit dem Strauß feine noh fo unmufikalifchen
Hörer fängt und ihnen Anerkennung von Kunfiwerken abnötigt. die diefen

Namen nicht mehr verdienen.

Noch einen Shritt weiter - und wir find bei der Augenmufik der alten
Madrigalifien angelangt. die gerne gefhwärzte Noten gebrauhteii. wenn

von Teufel oder Naht die Rede war. weiße dagegen zur Illufiration der

entfprehenden Gegenfätze. Aber die Kunfi diefer Biedereii fteckte noch tief

in den Kinderfhuhen. und man fieht es ihnen deshalb gerne nach. wenn fie

bei der Vertonung ihrer Texte fo oft die Naivität hatten. einzelne Wörter
tonfymbolifch zu charakterifieren. anfiatt fich an den vorherrfhenden Affekt

der Worte zu halten.
Der moderne Tonfetzer follte dergleichen überwunden haben. Weiiii aber

der Ochs von Lerchenau foeben noh das Menu feiner fommerliheii Lilli-es

freuden ini leichtefien Konverfationston herunterträllert. und gleih darauf

das Orchefier die gewihtige Gangart desfelben Mannes niht fchwerfällia
aenug illufirieren kann. fo ifi das. wie fo vieles andere bei Strauß. eine

inufikalifhe Eharakteriflik. die ins fehzehnte Jahrhundert gehört.

Aber das Publikum verfieht diefe Späße heute wie damals. und das

genügt ihm
- wenigflens für den Augenblick. Es hat einen guten Magen;

wie der Vater Kronos. der folherlei Dinge. wenn fie kaum geboren find.
mit Appetit zu verfpeifen und dauernd bei fich zu behalten pflegt.

F Q
ogs
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Verfchollen / Von Wilhelm Schaffen

Z'
nie erfpart bleiben. Das habe ic

h vor kurzem wieder erfahren

müffen. Doch habe ic
h

auch wieder die Überzeugung gewinnen

"“-:* *
dürfen. daß alles um uns her nur natürlich ifi und ein jegliches

Dunkel fich erfchließen läßt. fobald nur einmal der rechte Schlüifel dazu
gefunden ifi

.

Jch war es alfo endlich fact geworden. die unermüdliche Regentrommel
über meinem Schirm das ewig gleiche Lied fingen zu hören und war vor

dem fchlechten Maienwetter zur Abwechslung einmal in eine Gemäldegalerie

geflüchtet. Hier faß ich nun. vor einem der großen Bilder eines modernen

Landfchafters und hatte da in der Tat einen glückvollen Platz zum Ausruhen
und Hinträumen erobert. Denn da firahlte ein goldgrünes Rapsfeld von

einer im übrigen von Wolkenfchatten verdunkelten Höhe. daß man hätte
meinen können. die Sonne habe nun Fleifch angenommen und fe

i

in Perfon

zu ihien Liehlingen herniedergefiiegen; ganz nahe im Vordergrunde aber

piiiiilte eiii großer olühender Kirfchbaum. der einem die durfiigen Augen zu
Blutegeln machte und einen auf Viertelfiunden felbfi das Rapsfeld vergetfen

ließ. So faß ich denn und fchaute und fchaute und träumte mich mit jubelnder
Seele in eine von Menfchenhand nachgefchaffene göttliche Welt hinein. Ah!
welch ein füßer. leichter mouifierender Duft von diefen blufigebaufchten Zweigen
fortquoll! Und wie die rafilofen Bienen darin umgingen! Wie eine hoch
feierliche. großartige Prozeffion von fernen Betern klang mir ihr taufend

faches Summen herüber. Und deutlich unterfchied ich die hellen. nahen

Frauenchöre und die entlegeneren tiefen Männerbälfe. Die wundervolle weiche
Stimme einer einfamen Hummel aber klang wie der Ton einer märchen

haften Glocke.

Seltfam! und fchon wieder kam mir jener verlorene Sohn in den Sinn!
Jch wehrte mich ärgerlich gegen die unzeitigen Abfchweifungen und
firengte mich an. darüber zu lächeln.
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Denn was ging mich überhaupt diefe alltäglihe Gefchichte an? Und was

hatte jener vergeblihe Jüngling überhaupt in meinem Gedächtnis zu fchaffen?

Er war ein. wie man fo fagt. wirklich netter Burfche gewefen. und der
mir feit lange bekannte Viktualienhändler Lambert Kächele und feine Frau
Agnes hatten die rofigfien Hoffnungen auf ihn gefetzt und hätten auh das

_ Geld dazu befeffen. ihren Hoffnungen auf die Füße zu verhelfen. Zwar war

der Viktualienladen des Lambert Kächele von Anfehen klein und fiand fhlicht
und verwaifi in einer fiillen herzigen Seitenfiraße. und die Einnahmen
erfolgten in der Hauptfahe in Kupfer und Nickel. nichtsdef'toweniger aber

war er eine kleine. fihere Goldgrube. Und der Inhaber durfte Iahr für
Jahr einen ganz anfprehenden Reingewinn zu der bereits vorhandenen
Hauptmalfe hinzulegen. Und fo war auh der dunkelglänzende blecherne
Arm an einem Eckhaus der Hauptfiraße. der mit blendender. manfchetten

gefhmückter Hand und großem. weithin fichtbaren Zeigefinger auf den

Viktualienladen inder Lindenaufiraße hinwies. kein Trug und kein Hohn.
fondern war vielmehr eine Art Symbol für den tatfählicben Rang der

unanfehnlichen Firma Kächele. Daß der einzige Sohn Julius unter
folh glücklihen Umfländen gleih von Anfang an auf ein Gymnafium ver

braht wurde. verfieht fih wohl von felber. Auch die Erlernung des Geigen
fpiels und ein wohlfeiler Unterricht im Malen. den Julius fpäter mit einigen
Kameraden zufammen bei einem penfionierten Zeihenlehrer genoß. waren nur

natürlich und flandesgemäß. Als dann nach kleiner Weile das Gymnafial

orehefier des Südviertels für die Eltern der Shüler und die Freunde der

Schule ein reht gelungenes Hauskonzert veranfialtete. hörte man die Geige

des kleinen Julius fchon ganz hübfh im Kränze ihrer Schweflern mitreden.
Und wenn man noh dazu das kurzhofige Bübhen mit den tiefgeröteten
Wangen und fheuen Augen betrachtete. konnte man auh als Unparteiifher

am Schlulfe von Herzen mitklatfchen und die Genugtuung der glücklihen

Eltern mit Verfiändnis und Freude nahfühlen.

Drei Jahre fpäter wurde Julius auf Grund eines artigen kleinen Aquarelle
mit einem Zeichenpreife bedacht. Und auch im Orchefier nahm er nun einen

immer ehrenvolleren Rang ein. Gegen das Ende der Gymnafialzeit vollends
war aus dem zagen. demütigen Geigenfiimmlein ein Organ geworden. das nun
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nicht mehr unbeachtet bleiben konnte. das keinen Glanz mehr verachtete und

das den Beifall der Hörer lange nicht mehr als eine Huld betrachtete. -
Des Bankbuchhalters Elfe. die zwei Klaifen unter Julius faß. fpielte
damals auch immer mit. Und wenn die beiden allemal nach dem letzten

Strich die Bogen abfetzten und die Töne in eine Unendlichkeit hinein
vcrklangen. daß man es fpürte. daß fie nun Flügel hatten und man ihre Farbe

empfand: dann umraufchte im andern Augenblick die beiden Künfiler ein

Beifall von Mitfchülern. Eltern. Coufinen. Onkeln und Tanten. daß fie fich wie
von einem fchweren Kranz von Rofen und Flieder und allen Düften umfchlungen

fühlten. Einmal hatten fie auch. wie von irgendwoher angetrieben. einander bei

der Hand gefaßt und fo verbunden den gewohnten Jubel entgegengenommen,
Nun befuchte Elfe. auf Anregung des Viktualienhändlers auch noch den

Malunterricht mit Julius zufammen. Jhr Vater. der Baukbuchhalter. der
ein ziemlich befcheidenes Gehalt bezog und feine Einkünfte in der Haupt

fache fürs Allernötigfie verwenden mußte. hatte zwar anfänglich dagegen

gefprochen. fich indeifen nach einigem Kopffchütteln doch gerne für den füßen

Stolz gewinnen laifen.
Julius konnte dann gerade noch feine Reifeprüfung unter Dach bringen.

ehe Elfe. noch nicht ganz achtzehti. mit Muttergefühlen fich für eine zeitlang

von der Welt zurückzog.
Dem Viktualienhändler und feiner Frau wollte darob der Verfiand
entweichen. und der Bankbuchhalter wollte in die Erde kriechen. Die Familien
eröffneten fogar einen höchfi unzeitigen Kampf und bedachten einander mit

heftigen Vorwürfen. Zuletzt aber wäre der Bankbuchhalter doch dafür ge

wefen. daß die beiden Kinder öffentlich und in aller Form die Ehe miteinander

eingegangen hätten. Diefem Vorfchlage widerfetzte fich indeifen die Firma
Kächele aufs entfchiedenfie. ja der von neuem gekränkte Viktualienhändler

ließ fogar durchblicken. daß die ganze Sache vonfeiten des Mädchens ange

fponnen worden fei. um eine Geldheirat zu erzwingen. Und die Familie Kächele

zahlte alfo lieber eine entfprechende Abfindung. als daß fie zum erfien übel

noch ein zweites hinzufügte. Und felbfiverftändlich verfiießen fie ihren gott

lofen Sohn Julius. der ihnen diefe unerhörte Schande angetan hatte. mit
ein wenig Barfchaft und vielen bittet-lichen Vorwürfen iu die Fremde.
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„Und kannfi dir noch merken." fagte der Vater Kächele zum Abfchied.
..eine Todfünd' büßt fich nicht etwa in einem Iahr oder anderthalb! komm
alfo nicht wieder. ehe du dich nicht in meinen Augen ganz gehörig rein

gewafchen hafi!"

Der trotzige Schaum des Iungen. der feinen Eltern gerade ins Geficht
fagte. daß er die Elfe doch noch einmal freien werde. verfchärfte nur noch
- die Stimmung. Der Abfchied war alfo wirklich kein guter.

Iulius war dann. wenn ich mich recht erinnerte. nach Berlin geraten.
Wenigfiens trafen von dort aus nach einiger Zeit heimliche Briefe an die

Mutter ein. worin er fie um Geld befiürmte. Die Frau Kächele half auch
ein paarmal aus. doch da die Bitten kein Ende nahmen und Iulius immer
mehr forderte. beichtete fie eines Tages ihre ganze Sänild dem Vater
Kächele. Diesmal gab es einen fafi noch lauteren Auftritt als das erfie
mal vor dem Söhne. Aber die Frau fetzte es gleichwohl durch. daß ihr
Kind Iulius zum allerletztenmal einen größeren Zufchuß erhalten follte. im
übrigen aber wollte man fortan hart werden und nun nicht eher verzeihen.

bis der undankbare Sohn endgültig betfere Wege einfchlüge und auf diefe
einzige Weife ein Wiederfehen ermöglichte.
Da ereignete fich etwas ganz Ungeheuerliches: Der Wertbrief. um den
die beiden Alten fo lange gefchäumt hatten. kam wieder unverfehens zurück.
und mit gleicher Pofi langte ein Brief an. worin Iulius mit einem Schwall
bitterer Worte. in der Art wie fie der Viktualienhändler Kächele im Zu
fiande der Erregung zu handhaben pflegte. auf das Geld verzichtete. Den
Alten wurde fafi ein wenig bange. Auf der andern Seite aber. erbli>ten fie
in dem Vorfall eine Wendung zum Belfern und freuten fich fchon im Ge
heimen darüber und wiegten die Hoffnung. Iulius werde jetzt gründlich in
fich gehen und in abfehbarer Zeit als gemachter Mann wiederkehren. dem
man alles verzeihen und dem man dann zu guter Letzt das fo zähe erworbene

Geld und den Viktualienladen famt dem elterlichen Segen vermachen könne.

So warteten fi
e

zwifchen Zweifeln und Hoffnungen über ein Iahr.
Dann hielten fi
e die Spannung nicht mehr länger aus und ließen nach vielen
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Unterhandlungen endlich einen zwar verhaltenen. aber fehr herzlichen Brief
an den Sohn abgehen.

*

Adrelfat verzogen. hieß es diesmal zu ihrem Schrecken.

Jn diefer neuen Not überwanden fie alle bisher geübte Feindfeligkeit und
beehrten den Bankbuchhalter nach jahrlangem Melden wieder einmal mit

einem Befuche.

Doch auch damit war nichts gewonnen. Elfe war übrigens fchon feit

einiger Zeit an einen Gafiwirt verheiratet und lebte behaglich und auskömm

lich. und der Bankbuchhalter war heute weit davon entfernt. dem Viktualien

händler oder deffen Sohn Julius irgendwie übles nachzutragen. -- -
Jn einigen Monaten brachte dann einmal ein Zigarrenreifender die Kunde.
er habe den Herrn Julius. allerdings in einem fehr beklagenswerten Zufiande.
im hamburger Hafen gefehen. ihn aber in der Eile leider nicht anreden

können. Der Viktualienhändler Kächele wandte fich alfo an die hamburger

Polizei. Doch die Polizei kam auch nicht weiter als er felber.

Nun bezahlte er eine weithin bemerkbare. fiehende Anzeige in den Fliegenden

Blättern. deren treulicher Abonnent er von Anbeginn gewefen. und verfprach

demjenigen. der ihm irgendwelche Spur von dem vermißten Kinde brächte.
vom Herzen hinweg eine namhafte Belohnung. Der Vorfall hielt all

mählich die ganze Stadt und insbefondere das Südviertel in Atem.

Doch wie gefagt. was ging mich heute diefer verlorene Julius an?
Jetzt aber fiel mir plötzlich. unter den zahlreichen. teilweife recht eleganten

Befuchern der Gemäldegalerie ein ganz außerordentlich dürftig gekleideter.

junger Menfch auf. der. wie von einem Verhängnis getrieben. unruhevoll
von Gemälde zu Gemälde wanderte. die Bilder hafiig befchaute. die Namen

der Maler entzifferte und dabei immer wieder wie ein Jrrfinniger vor fich

hinlachte. Der feltfame junge Menfch war wohl fchon mehrere Male. ohne
daß ic

h

ihn eigentlich bemerkt hatte. an mir vorübergefchritten. Die jammer

würdige Geflalt mußte einem in der Tat aufs Herz gehen! Man konnte
dem jungen Menfchen ja das Hemd durch die vertragenen Hofen hindurch

fehen! Das Schuhwerk war übrigens von befferer Qualität und wies noch
ein paar Zierknöpfe an den Seiten auf. Doch auch diefe Schuhe waren

zerrilfen und zerlöchert und fchiefgetreten. Es war die leibhaft wandelnde
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Dürftigkeit hier unter fo vielen wohlgefiellten Menfchen. Das hübfche. blalfe
Geficht. das aus einem dunkeln verwilderten Barte auffiieg. verfiärkte noch

diefen Eindruck. Iedenfalls aber war ic
h von einem ganz namenlofen Mit

leid mit diefem jungen Menfchen benommen. Und als er nun den Saal
verließ und auf den zerrilfenen Schuhen die marmorenen Treppen hinab

haflete. um in den Sälen des unteren Gefchoffes feine feltfamen Studien

_ fortzuführen. lief ich ihm heimlich nach. Richtig wiederholte er diefelben

fonderbaren Gebärden und dasfelbe unheimliche. halb irrfinnige Lachen vor

den Gemälden. Nun bemerkte ich auch. daß er eine Art kleiner Mappe unterm

Arm mit fich trug.

Als wir beide. einer hinter dem andern. die Gemäldeausfiellung verlalfen

hatten und auf dem Bürgerfieig der lärmenden Straße fianden. zog ich mit

einem plötzlichen Entfchlulfe mein Portemonaie. trat auf den Fremden zu

und fagte: ..Sie. mein Herr. entfchuldigen Sie. aber ich möchte Ihnen
gerne eine Kleinigkeit überreichen. Nehmen Sie es mir. bitte. nicht übel.
daß es fo herzlich wenig ifi. was ich vermag. Aber. bitte. nehmen Sie es
gütig an."

Der junge Menfch betafiete mich mit einem mir unvergeßlichen Blicke.

Und es war mir. als fähe ich durch diefe dunkeln Augen ein Licht zucken. das

die Welt und alle Lebensrätfel blitzartig beleuchtete und bloßlegte.

„Für was denn?" fagte er dann. fchon wieder verwandelt. und lachte fein
irrfinniges Lachen.

„Für nichts." erklärte ich bittend. ..aber feien Sie doch fo gut".
Ietzt nahm er das kleine Geldfiü> dankend in Empfang. Und wieder

zuckte jenes merkwürdige Licht in feinen Augen.

Dann aber drehte er fich weg und entfernte fich eilends.

Ich wandelte ebenfalls. in entgegengefetzter Richtung. nachdenklich meiner
Wege.

..Sie. mein Herr! Pardon l" rief der junge Menfch plötzlich noch
einmal zurück. ,.pardon. ich gebe Ihnen was!" Und er griff in die kleine

Mappe und brachte ein fchmales Heft zum Vorfchein. das ich. ohne es zu

befehen. voll herzlichen und freudigen Dankes zu mir fieckte. Und ich grifl'

nochmals in meine leichte Börfe. Dann fchieden wir wortlos voneinander.
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Als ic
h

jedoch eine Weile mit mir allein war. ward mir auf einmal ganz

feltfam zu Mute. Es war mir. als hätte mich ein feltfames Licht getroffen.
und als hätte ic

h nun aufeinmal den Faden zu einem Geheimniife in der Hand.

Ich fiürzte fogleich in das nächfibefie Refiaurant. verlangte vom Kellner
einen Haufen Zeitungen und Zeitfchriften und blätterte darin wie ein

Fiebernder.
- - - - - - - - - - - - - - - - -

Die fiehentliche Anzeige des Viktualienhändlers Kächele konnte ich nicht

mehr auffinden. Aber bereits am folgenden Tag waren Herr und Frau Kächele.
auf meine kurze Mitteilung hin. in der freudigfien Aufregung und Erwartung

hierher geeilt. Und nun faßen wir zu viert. der alt und grau und müde gewordene

Viktualienhändler. die weinende Frau Agnes. ein Polizeibeamter und meine

Wenigkeit auf meinem Zimmer und befprachen miteinander die feltfame Be
gegnung. Ich fchilderte alles umfiändlich und zeigte das dünne Heft. die erfie
Nummer der Zeitfchrift „Neue Menfchen". die ich von dem mutmaßlichen

SohneIulius erhalten hatte. Und wie wir fo nach Rat fuchten und die Zeit
fchrift durchmufierten. fiel daraus unverfehens ein Blättchen Papier heraus.

worauf die Redaktion eines bekannten Tageblattes dem Herrn Iulius Kächele
die dankende Eröffnung machte. daß fi

e die freundlichfi eingefandten Kunfi
kritiken leider nicht zu verwerten i

n der Lage wäre. Wir atmeten alle hoffend auf.
Nun hatten wir die unbedingte Gewißheit. daß es wirklich der verfchollene

Iulius gewefen. -- - - - -- - - - - - - - - - - _
Schade. das Begleitfchreiben ging um mehr denn ein Iahr zurück. Wir
liefen zur erwähnten Redaktion. zur damaligen Manfardenkammer des

Empfängers und fuchten und fuchten und weinten. Leider vergebens.

Rundfchau
Stahl und die Junker
ulius Friedrich Stahl. der Phi
lofoph der autoritären Mon
archie. der von München nach
Berlin verfchlagene Syfiema

tiker der Orthodoxie in Staat und
Kirche. ifi aus Anlaß feines fünfzig
jäbrigen Todestages wieder einmal

durch die Spalten der konfervativen
Prefie gefchleift worden. Die Iunker
lafi'en ihren Vorkämpfer auferftehen.
weil fi

e neuerdings die Befruchtung
durch feine Ideen nötig haben. rich
tiger. weil fi

e den Zufammenhalt
der Gefellfchaft durch die autoritäre

Macht von König- und Iunkertum
brauchen. Irgend ein weltabgewandter
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„Politiker" feiert Stahls Gedenken in
der dazu befonders geeigneten ..Kreuz
zeitung“. und er erfreut fich und feine

Lefer dabei mit der Entdeckung. daß
unfere Zeit wieder zur Selbfibefinnung
auf die alten politifchen Weltanfchau
ungsfragen hindränge. Man wolle
wieder politifche Ideale und nicht nur
, rein wirtfchaftliche Intereffen durch die
politifchen Parteien vertreten fehen.
Allein hat es denn jemals eine politifche
Partei gegeben. die vom Tage ihrer
Gründung an. bis in die jüngfte Gegen
wart hinein. alle politifchen Ideale mit

Füßen getreten und egoiftifchere Inter
effenpolitik getrieben hat. als gerade
die konfervative Partei? Die Quint
effenz der Staatslehre Stahls. die wir
ja in ihrer praktifchen Bedeutung nicht
fowohl aus feiner Staatslehre kennen

lernen. als vielmehr aus feinen Reden
im vereinigten Landtag. if

t nun nichts
andres als die Begründung der grund
befißenden Adelsherrfchaft. keine Arifio
kratie im Sinne der al_ten Staatslehre.
fondern die gewollte Ubertragung der
parlamentarifchen Macht an den alien
und befefiigten Grundbefifz. Stahl wollte
eine fiändifche Gliederung; allein die
breite Bafis follte der grundbefißende
Adel fein. was er mit Gründen aus
der englifchen Verfaffungsgefchichte zu
belegen fuchte. wobei dem dialektifch
gewandten Mannedieärgften hiftorifchen
Schnitzer unterliefen. Das Herrenhaus

if
t ja wefentlich nach Stahls Ideen

gefialtet worden. und die fiändifche
Gliederung. die wir hier fehen. if

t die

Omnipotenz des alten und befefiigten

Grundbefißes. während die fiändifchen
Einfchläge. bis herunter zum einzigen
Handwerker wefentlich ein Erfolg der
politifchen Entwicklung find. die nach
Stahl einfeßte. Und daß wir im Herren
haus manchmal gefcheite Reden hören.
das if
t

nicht der Erfolg der Realifierung
einer Staatsidee des Iulius Friedrich
Stahl. fondern das Ergebnis der kul

turellen Entwicklung. die es init fich
brachte. daß gefcheite Leute ins Herren
haus berufen wurden. die an Weisheit
und politifcher Erfahrung die erblichen
Mitglieder des Herrenhaufes und die
variablen Repräfentanten des alten und
befeftigten Grundbefitzes übertreffen.
Allein Stahl hat nicht nur ein Verdienfi
an der Zufammenfefzung des Herren

haufes. feine Ideen haben auch die
Uberleitung Preußens in das konfiitu
tionelle Syfiem befruchtet. Infofern
wenigfiens. als fich auch das Haus der
Abgeordneten auf die Omnipotenz des

Grundbefifzes aufbaute. bedingt durch
die Wahlkreiseinteilung. ein foffiles
Gebilde. deffen reale Exiftenz der Hohn
auf jedes politifche Ideal ifi und die
Vorausfezzung der Entartung der Politik
durch rein wirtfchaftliche Intereffen.
Stahl ifi der Prototyp des einfeitigen
fiaatsrechtlichen Theoretikers. Es fehlte
ihm die intellektuelle Potenz. die ihn
inftand gefeßt hätte. die tiefen fozialen
llmwälzuiigen. die zu feiner Zeit ein

feizten oder fchon im Fluß waren. zu
überfehen und zu würdigen. Indeffen

if
t er nicht ein folch reiner Idealift. wie

etwa Fichte; ihm if
t der Staat kein

Abftraktum. fondern viel mehr eine

Inftitution. von Gott verordnet. Und
deshalb if
t

ihm Leitftern. daß alle Obrig
keit von Gott ftammt und daß das
Königtum von Gottes Gnaden fein muß.
Wirtfchafts- und Verfaffungsgefchichte
find Stahl unbekannte Größen; er weiß
nichts von der Völker Urzeit. nichts
von der Entfiehung des Königtums bei
germanifchen Völkern. Aber das Buch
der Könige if

t

ihm geläufig; während
Rom und römifcher Eäfarenwahnfinn.
die Gefahr der Entartung des Gottes
gnadentums für ihn nur relative oder
gar keine Bedeutung haben. Das Partei
wefen löfi fich in feiner praktifihen

Staatslehre auf in Rechts und Links.
wobei er fchlecht an englifchen Vor
bildern ablas; nur zwei Pole der
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Parteifiellung gibt es für ihn; für
Thron und Altar ungetrennt. der eine.
der andere für Revolution.
Und daraus fchälte fich für Stahl
die Quinteffenz feiner Staatslehre. um
derentwillen ihm alle Reaktionäre zu
jubeln: Autorität. nicht Majorität. Die
unbedingte Autorität ifi ihm die des
Königtums von Gottes Gnaden. Stahl
verhöhnt den Liberalismus. deffen Ge

nefis er nie begriffen hat. als eine Partei
der Zerfetzung. deren Popanz die ..Majo
rität". mit der die Maffen aber nicht
zu bannen feien. Immerhin. Stahl
erkennt auch die Berechtigung einer

„Linken“ an. er akzeptiert ihre Kritik.
foweit fie für perfönliche Freiheit ein

trete. und für die Fortbildung und
das allgemeine Intereffe einfiehe. Sehr
gnädig: allein die Rechte. die wahre
Autorität foll immer die herrfcheiide
fein und lediglich die Kritik der Linken
zum allgemeinen Staatswohl ver
wenden.
Und dies Staatswohl ifi für Stahl
verankert im Königtum von Gottes
Gnaden. in der Erbarifiokratie und
dem befefiigten Grundbefiß. So ver
fieht man. weshalb die Iunker die
Ideen Stahls galvanifieren möchten.
nachdem fie ihnen die realen Grund
lagen der Macht in Preußen. den Land
tag. gefchaffen haben. Für Stahl ifi
alle rethorifchen Arabesken abgefchält.
der Grundbefiß der ruhende Pol in der
Erfcheinungen Flucht. Er ifi ihm Kern
und Schale. wie er befonders in feiner
Rede über die Aufhebung der Fidel
kommiffe gezeigt hat (cant. Siebzehn
parlamentarifche Reden. Berlin 1862).
Darin verrät fich die ungefchichtliche
Art Stahls. die auch bleibt. wenn er
negiert. daß das konferoative Prinzip
das der Stabilität fei. Er will nicht
die alten Prinzipien. nur den Stoff
erhalten wiffen. Alfo die autoritäre
Monarchie. die ihren Rückhalt in Adel
und Grundbefiß findet. Indeffen ifi

der Groß rundbefiß eine vorübergehende
Wirtfchaftsform. Die Entwicklung bringt
es mit fich. daß er wirtfchaftlich irra
tionell und für die Bevölkerungs
ernährung eine Gefahr ifi. England.
deffen Latifundienwirtfchaft ja fprich
wörtlich. fiand diefer Tage vor der Aus
hungerung; Deuifchland fieht vor
ähnlicher Katafirophe. wenn der Grund
befißweiterzurLatifundienbildungneigt.
Denn die Praxis zeigt. daß nur der
mittlere und kleinere Befiß für die
Produktion von Getreide und Vieh in
Betracht kommt. während der Groß
grundbefitz dazu neigt. aus der Wirt
fchaft für den Tag auszufcheiden. in
dem er fich invefiiert. alle Flächen auf
forfiet und fo Reichtümer auf Kofien
der Allgemeinheit für eine einzige Familie
auffpart. Gerade deshalb ifi notwendig.
die Fideikommiffe zu zerbrechen. zum
mindefien ihreNeubildungzu verhindern.
In Preußen mag die Gefahr noch nicht
zum Greifen nahe gerückt fein; in
kleineren Bundesfiaaten ifi das der Fall.
wie die Erhebungen beweifen. die das
bayerifihe Minifierum des Innern über
die Bildung des Großgrundbefizzes in
Bayern angeordnet hat. Hier ver
fchwinden ganze Ortfchaften. hier werden
alljährlich Dutzende von Bauernhöfen
zufammen zertrümmert. um über kurz
oder lang ihre fideikommiffarifch fefi
gelegte Auferfiehung zu feiern,
Die Iunker halten indeffen an diefer
Stahlfchen Auffaffung fefi. Sie negieren
die Variabilität der Prinzipien. alfo
auch Wirtfchaftsformen. Der Groß
grundbefitz if

t oder follte in einem

Wirtfchaftsfiaat. der auf der Jndufirie
bafiert. überlebt fein. Denn Stahl er
kennt ausdrücklich an. daß das konfer
vative Prinzip gründliihfie Reformen
nicht ausfchließe. Ifi erwiefen. daß der
Großgrundbefih als Wirtfchaftsform
dem Ernährungsbedürfnis der Be
völkerung widerfpricht. dann müßten
fich auch die Iunker dazu bequemen.
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ihren Vorrang freiwillig aufzugeben.
Die erfie Folge wäre. daß fie in die
Reform des preußifhen Wahlrehts
willigten. weil diefes aufgebaut ifi auf
die Bevorzugung des Großgrundbefißes.
Allein wir wiffen. daß die Junker in
die Reform unter keinen Umfiänden
willigen. was fie mit der Phrafe be
gründen. das preußifhe Wahlrecht fei
der Damm wider den radikalen

Umfiurz. Die Iunker weigern fih alfo.
die Konfequenzen der konfervativen

Staatslehre ihres Altmeifiers Stahl zu
ziehen. Denn Stahl lehrt. der Konfer
vativismns fei niht doktrinär. er laffe
die gründlihfien Reformen zu. wo fie
angebraht feien. Er fhreibt ihm hözhfie
Energie gegen Mißbräuche und Ubel

zu. Nun kann man einwenden. daß
Stahl felbfi den Großgrundbefiß als
den ruhenden Pol erklärt habe. an den
man niht rütteln dürfe. da er zum
„organifhen" Staatsaufbau notwendig
fei. wie das Königtum von Gottes
Gnaden felber. Aber er modifiziert fich.
indem er die Prinzipien für flüffig er
klärt. niht aber den Stoff. Wenn Stahl
in diefe Thefe niht vollendeten Unfinn
hineingeheimnißt hat. fo if

t das doh
nur fo zu verliehen. daß auh der Grund
befizz und feine Vorrangfiellung nur ein
Prinzip ifi. während wir im dauern
den Stoff die autoritäre Monarchie zu
fehen haben, Diefe Variabilität der
Grundfälze zugegeben. haben fih die
Junker von der Genefis der Staats
lehre Stahls um etliche Ellen entfernt.
Wir müffen die Iunker darauf fett
nageln; fie vermögen theoretifh für die
Begründung ihrer politifchen Omni
potenz nichts beizubringen. Vielleicht
erkennen fi

e das felbfi. indem fi
e fih

bemühen. die Aufmerkfamkeit von der

Hauptfache auf Nebendinge abzulenken.
Wie zum Beifpiel auf den Kampf gegen
die Sozialdemokratie. gegen den Um

fturz überhaupt. wozu auch die Links
liberalen gehören. Vermöhten die

Iunker Stahls Staatslehre fruhtbar
zu gefialten. fo würden fi

e den ..Um

fiurz" daraus ableiten. daß irgendwo
etwas im ..organifchen“ Aufbau des
Staates in Unordnung geraten fein
muß. Denn politifhe Unzufriedenheit

if
i leider niht nur eine gottgewollte

Einrihtung. fondern auch das Refultat
einer fhlehten Regierung. Diefe fhlehte
Regierung gründet fich in Preußen und
Deutfhland auf die Bevorzugung einer

einzelnen Kalte; daraus fließt wieder
das Maß der Unzufriedenheit. da es
jeder Vernunft widerfireitet. in diefer
Bevorzugung eine gottgewollte Ab
hängigkeit zu fehen. Es handelt fih
vielmehr um Refiduen der Vergangen

heit. mit denen gründlich aufzuräumen
das Ziel jeder politifhen Arbeit der
Gegenwart fein muß. Gefhieht das.

fo wird fih unfer politifhes Leben von
felbfi wieder mit Idealen füllen.
Die Junker allein find es. die die

Politik ökonomifh brutalifiert haben.
die egoifiifhe Intereffen verfolgten. die
niemals vermohten. auf die bewegenden
Gedanken der Gegenwart pofitiv ein
zugehen, Die Iunker und ihr Egoismus
find die einzige Gefahr der Gegenwart.

Daß fi
e ihre Pofition zu verteidigen

fuhen. il
t

begreiflich; daß fi
e aus der

Staatslehre ihres Vorkämpfers Stahl
den Popanz des Königtums von Gottes
Gnaden wieder hervorfuhen. il

l ein
Fechterkunfifiück. denn dies Königstum
von Gottes Gnaden hat nur Wert für fie.
fobald fi

e ihre politifhe Omnipotenz
daraus als rocher 11c: dronce ftabili
fieren können. Die Erbweisheit der
konfervativen Staatsgefinnung erfhöpft

fich in der Erhaltung einer Kalle. die
kulturell und foziologifh unzulänglih

ifi. felbfi da. wo fi
e kultur-konfervative

Elemente in fih aufzunehmen fuht.
Allein diefe vermag fih der „felbfi
fichere“ Menfhenfhlag garnicht zu affo
ziieren. Es fehlt ihm die Senfibilität.
die Erkenntnis vom kulturpolitifch Not

J2
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wendigen. Daß der 50. Todestag Stahls
Gelegenheit gab. daran zu erinnern. if

t

in mutatis tnntancli8 ein politifcher
Gewinn.

[>r. Heinz Hauphoff

Zur Affäre Richter

ährend der Gefangenfchaft
des Jngenieurs Richter

if
t

oft die Frage aufge
worfen worden. wen nach

den Grundfäzzen des internationalen

Rechtes die Verantwortung für feine
Gefangennahme treffe und in welchem

Maße fich diefe Verantwortung bewege.
Darauf müßte man antworten. daß die
Türkei verantwortlich fei. weil unbe
fireitbar auf ihrem Territorium die

Gefangennahme fiattfand. Der Staat

ifi infolge feiner Territorialhoheit ver
pflichtet und berechtigt. alle zur Er
haltung der Ordnung notwendigen

Maßnahmen zu treffen. und er trägt
die Verantwortung für jedes in der
Ausführung diefer Aufgabe begangene
Verfäumnis. Die Türkei ifi weiters
darum verantwortlich. weil es otto
manifche Staatsbürger gewefen find.
die Richter gefangen genommen haben.
Schließlich ifi fie dafür verantwortlich.
daß nach den Ausfagen Richters zwei
von den vier Gendarmen. die ihn be

gleiteten. nicht ihrer Verpflichtung
nachgekommen find und ihn nicht be

gleitet haben. Und noch fchwerer wäre
die Verantwortung falls irgend eine

Konnivenz zwifchen den Räubern und
einer der mit der Verfolgung der
Räuber betrauten türkifchen Behörden
befiehen follte,

Das Maß der Verantwortlichkeit if
t

in der Zivilifationshöhe eines Staates
gegeben. Je größeren Anfpruch ein
Staat darauf erhebt. zu den zivilifierten
Staaten gerechnet zu werden. umfo
mehr kann er von Anderen für eine

derartige Nachläffigkeit moralifch zur
Verantwortlichkeit gezogen werden.

Falls jemand fich an einen ganz un
zivilifierten Ort begibt. fo trägt er die
Gefahr für das. was ihm dortfelbf't
widerfahren kann. Je zivilifierter der
Ort ifi. umfo größer muß die Sicher
heit fein. die er beanfpruchen kann.

Das find die jurifiifchen Gründe. die
in diefer Sache in Betracht kommen.
Man wird demnach auch unter diefem Ge
fichtspunkte der Türkei nach Einführung
des konfiitutionellen Regimes eine Ver
antwortlichkeit zufchreiben müffen. Arts
diefem Grunde verfteht man nicht recht
die bei diefer Gelegenheit entfiandene
Kontroverfe darüber. ob Richter wirt
lich nach feiner Gefangennahme fich

zeitweilich auf griechifchem Boden be
funden habe oder nicht. und der Ver
fuch. die Verantwortung für die Ge
fangennahme auf einen anderen Staat
abzuwälzen. erfcheint als überflüffig
und jurifiifch verfehlt. es müßte denn
fein. was ja nicht behauptet worden

ift. daß auch diefem Staate eine weitere

Schuld durch Unterlaffung der not
wendigen Verfolgung der Näztber zu
gefchrieben werden könnte. Ubrigens
fcheint ja aus den nach der Befreiung
Richters verlautbarten Nachrichten her
vorzugehen. daß fich Richter nicht auf
grizchifchem Boden befunden habe.
Ubrigens müßte heute die ganze
Frage der Verantwortung für die
Gefangennahme Richters wohl faft als
gegenftandslos zu betrachten fein.
Denn die Freilaffung kommt der Türkei
zugute. die den größten Teil des Löfe
gelbes entrichtet hat und durch Auf
ftellung von Patrouillen ihrer Pflicht
nachgekommen ift. Die Wiedergut
machung des Gefchehenen war ihre erfie
aus der Gefangennahme entfiehende
internationale Pflicht. Es bleibt noch
die Frage zu beantworten. ob nach
jurifiifchen Grundfähen für die Türkei
die Verpflichtung vorliegt. Richter eine
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Entfchädigung für den erlittenen ma
teriellen nnd moralifchen Schaden zu
zahlen. Ein genügender Anhaltspunkt
für einen folchen Entfchädignngsan
fpruch Richters kann nur dann auf
gefiellt werden. wenn alle Details der
Gefangennahme bekannt find. Man
müßte fich aber jedenfalls fagen. daß.
falls Richter auf einem anderen Wege.
etwa durch Veröffentlichung feiner
Memoiren eine materielle Entfajärigung
erlangen follte. die Entfchädigungspflicht
der Türkei vermindert erfchiene. nach
dem bekannten Grundlage des römi
fchen Rechtes. da es fich dann um

einen c0ncur8u8 (tut-.trum cauzaruni
lucrtitiuarum handeln würde.

Iulius Sachs

Gläubigerabhängigkeit
er Gläubiger ij

t

der Starke.
der Schuldner muß Angfi

fchwißen. Das if
t

fo All
gemeinanficht. Wie mancher

Darleiher jedoch möchte die Gemüts

ruhe des Pumpers haben. Es gab
Könige. die man nicht köpfen konnte.
weil fi

e

zu viel gepumpt hatten. Das
Volk wäre arm geworden. So „tot
fcher“ eine Forderung fein mag. fo

ficher ifi fie nie. daß man nicht daran
verlieren könnte. Abfolute Wertzuver
läffigkeit giebt es in der Volkswirtfchaft
überhaupt nicht. Selbfi die Erde
fchwankt in ihrem Werte. Aber Kredit

muß fein. So weit er werbend ifk.
Wo er die von der Vernunft gefetzte
Kalkulationsgrenze verläßt. wird er
ungefund. Es wäre eine Aufgabe.
des Schweißes wert. einmal zu be

rechnen. um wieviel prozentualiter die

deutfche Volkswirtfchaft überkreditiert

ifi. Schwierig. vielleicht unmöglich.
Aber wenn es gelänge. wäre aus dem

Refultat ficherlich die furchtbare Gefahr
zu erkennen. in die uns der Pump

"kc- »delt r'

galopp gebracht hat. Inland und
Ausland beide müßten berückfchtigt und
gezeigt werden. daß unfere ungeheueren
Auslandsengagements die Unficherheit.
welche die inländifche Darlehenswut
fchoit erzeugt. noch verfiärken. Es ift

ja nicht nur die vorübergehende An
fpannung des Geldmarktes. das Sinken
unferer Anleihekurfe und die Auftrags
enttäufchung die wir dauernd erleben.
Viel fchlimmer if

t die Erhöhung der
Krifengefahr durch Milliardenrifiko be
lafieter Anlagen in Papieren und Ge
fchäften. deren Unterlagen und Renta
bilitätsmöglichkeiten wir fo gut wie
garnicht kennen.

Daß ein auffirebendes. von gefunder
Riefenkraft bewegtes. in jeder Hinficht
konkurrenzfähiges Land. wie Deutfch
land. fich fo dem Einfluß der Ver
einigten Staaten von Amerika
hingehen muß. if

t

einfach ein Skandal
Weit über fechzig Millionen tatkräftiger
Bevölkerung. ein beneidenswertes Er
findertalent. Unternehmerfrifche. kauf

männifehe Einficht. beifpiellofe in

duf'trielle Erfolge und trotzdem nicht
felbfiändig. Wenn einmal „drüben“
nichts los ifi. fo tut die Berliner Börfe
fo. als ob wir eigenen Willen hätten.
..Wir haben uns emanzipiert. wir
brauchen New-York nicht mehr" Aber

fchon der lindefte Wind. der über
Wallftreet geht. wird bei uns zum
Spekulationsfiurm. Während an den

deutfchen Börfen hunderte deutfche Pa
piere gehandelt werden. deren Quali
tätsentwicklung wir wenigfiens einiger
maßen verfolgen können. hat man alles

vergefi'en. wenn die Eanadadividende
winkt. Wenn fich die Leute. welche in

Deutfchland an Eanadaaktien Verlufie
erlitten haben. zufammenfchlöffen. es

gäbe eine refpektable Armee Zufamtnen

brüche. Selbftmorde. Familientragödien.
Es gibt keine Tragik. die noch nicht
durch die Eanadafpekulation veranlaßt
wurde. Das Fiasko Ramdohr u.

3
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Co.. der Aktiendiebftahl bei der
Dresdener Bank. find nur neue
Glieder an der endlofen Kette. Jeder
Knopflochmob fpielt in Canadaaktien.

Außer einigen Prunkziffern. hinter denen
das Dunkel amerikanifcher Bilanzen
fteht. fieht man von der Canadaren
tabilitüt nichts. Welcher Deutfche hat
jemals Einblick in die Gefchäftsroirr
niffe des Kolonalbetriebes genommen?
Außer Verwaltungsmitteilungen und
vagen Gerüchten hat man nie etwas

erfahren. Vor allen Dingen aber
fchweben unfere Börfen in fieter Angfi.
die New Yorker Kaffafpekulation könne

ihre Berechnungen über den Haufen
werfen. Wer kennt die Tendenzen.
die Engagements der amerikanifchen
Manager? Jedes Kalkül wird von einem
unvermuteten Baiffe- oder Hauffevor
fioß überrannt.

Was ifi der Grund diefer ewigen
Angfi vor New York? Wir haben
uns zu fehr in amerikanifchen Papieren
engagiert. Befonders die großen Ban
ken haben aus Agiomotiven das deutfche

Glofien
Zur-Zum c0rcla

Publikum in die Amerikanerfpekulation
hineingetrieben. Sie kannten nicht
Maß noch Ziel. Einem Lande. das
uns die fchärffie Welmarltkonkurrenz
macht. das unfere Eifen- und Stahl
induflrie fchwer bedroht. uns mit rigo
rofen Zöllen und Patentgefeßrn fchika

niert. haben wir Millionen über Mil
lionen geliehen. Dafür. daß wir von
Jahr zu Jahr heftiger mit den Ver
einigten Staaten konkurrieren müffen.
haben wir noch das Rifiko eines Haupt
gläubigers auf uns genommen.
Wir [türken die Wettbewerbskraft
der Vereinigten Staaten. indem wir
das Land mit folchen Riefenfummen
alimentieren. Wir rückten einen Wirt
fehaftsfeind gegen uns felbfi und zittern
vor dem Verluft der Starkungsmittel,
Der letzte Canadarummel hat
den Erfolg folcher Wahnfinnstaktik
wieder einmal gezeigt. und dann
wundern wir uns. wenn man es wagt.
uns Zolltarife anzubieten. wie das von
Amerika gefchieht.

l)r. Alfons Goldfchmidt

Kaum haben die unerfchütterlieh
hohen Fleifchpreife begonnen. nachdenk

lichere Karnivoren in das Lager des
Vegetarismus hinüberzutreiben. fo fangt

auch fchon Obft und Gemüfe an. fich
rar zu machen und die zutraulich daher
fchwebenden Konvertiten brutal vor den
Bauch zu fioßen.

Mißwachs. Teuerung. Ratlofigkeit.

wohin das Auge blickt!

und juft in diefem Moment. da fich
alles das Haar ausraufen möchte. kommt
ein Profeifor Kromeyer daher und rät
von einer folchen. dem natürlichen Lauf
der Dinge vorgreifenden Handlungs

weife ab. weil nämlich die Kopfdaare.
wenigfiens die des männlichen Menfchen.
fowiefo auf dem Ausfterbeetat ftünden,

Alfo auch hier Nachlaß der Ge
nerationskraft. unheilbarer Niedergang?
Wenn der Herr Profeffor recht hat.
doch nicht. Denn er erklärtden Mannes
fchopf für einen Atavismus und den
Kahlkopf für ein wefentliches Merkmal
des künftigen. des uber-Menfchen. und
fiellt fich fo in einen beachtenswerten
Gegenfaß zu dem Dichterphilofophen
Wilhelm Bufih. der da fpricht:
Der Menfch wird fchließlich mangelhaft.
Die Locke wird hinweggerafft.

Nein. gottlob: der Menfch wird
immer vollkommener. Ein ftetiger Fort
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fchritt if
t unverkennbar. Ohne Kampf

ums Dafein (f. o.) geht es freilich nicht.
Und daß man dabei Haare und immer
mehr Haare laffen muß. wird kein
Einfichtiger befireiten wollen.

0.

Praktifcher Marxismus
Karl Marx. der Organifator und
Vordenker des modernen Proletariats.
lehrte bekanntlich. die gefamte Ideo
logie (Recht. Sitte. Religion. Wiffen
fchaft. Kunfi und Philofophie) werde
eindeutig befiimmtdurch die ökonomifchen
Verhältnijfe. Das ift nun freilich nicht
aufrecht zu erhalten. Unfer Bewußtfein
fagt uns etwas ganz anderes, Der
behauptete Zufammenhang müßte alfo
noch tiefer gegründet fein als in unferm
Bewußtfein. eine Annahme. die wir als
reinfte Metaphyfik ein für allemal ab
lehnen. Wenn nun aber auch .Karl

Marx in der Theorie widerlegt ifi. fo

fcheint er doch in unferer fozialen
Praxis mehr und mehr recht behalten
zu follen. Da haben wir zum Beifpiel
die Großindufirie. Ihr kommen ganz
unfireitig ungeheuere Verdienfie zu um
die Mehrung von Volksvermögen und

Volkszahl. Die Großindufiriellen haben
aber weder das Nationalvermögen noch
dieVolkszahlmehrenwollen.Siekonnten,
wenn anders fi

e erfolgreich fein wollten.
überhaupt garnichts anderes erftreben.
als ihren Unternehmergewinn u fieigern
oder ihr Unternehmen als olches zu
fördern (natürlich abgefehen von allen
anderen fi

e fonfi noch leitenden allge
meinen Vorfiellungen). Wohl haben
die Großindufiriellen auch weit ehende
Wohlfahrtseinrichtungen gefchaffen. Die
erweifen fich aber in roßem Umfange
lediglich als recht e olgreiehe Mittel
dazu. den Arbeiter zu veranlaffen. auf
fein gefeßlich garantierter) Recht auf
den freien Arbeitsvertrag zu verzichten.

Einer der wefideutfehen Großindu
firiellen war neulich fo ehrlich. das offen
zuzugeben. Es hätte deffen aber garnicht
bedurft. Es liegt doch auf der Hand.
daß. wenn zum Beifpiel der Arbeiter
in zahlreichen Großbetrieben unter

günfiigflen Abzahlungsbedingungen ein

modernes. vorzüglich eingerichtetes

Wohnhaus erhält. er fich aber ver
pflichten muß. im Falle feines Austritts
aus dem betreffenden Betriebe die ganze
noch nicht gezahlte Kauffurnme auf
einmal auf den Tifch zu legen. daß fich
diefer Arbeiter mancherlei wird gefallen
laffen. bevor er feinen Arbeitsvertrag
kündigt. Und das Gleiche gilt für jene

fo hochgelobten Spareinrichtungen ge
wiffer indufirieller Großbetriebe. bei
denen fiatutenmäßig der Arbeiter feiner
fämtlichen Einzahlungen verlufiig geht.
fobald er den betreffenden Betrieb ver

läßt. (Hier hat übrigens meines Wiffens
das Reiehsgericht noch nicht das leßte
Wort gefprochen.)
Praktifeher Marxismus alfo in Hülle
und Fülle: Der Großinduj'trielle be

fiimmt Recht und Sitte feines Arbeiters
(dej'fen „freiwilligen“ Verzicht auf den
freien Arbeitsvertrag und deffen be

dingungslofen Gehorfam) durch die

ökonomifchen Verhältniffe. in die er
den Arbeiter verfeßt. Aber auch er.
der Großindufirielle felber. läßt fich in

feinen Anfchauungen. namentlich in
feiner Selbfibewertung. befiimmen durch
feine ökonomifchen Verhältniffe. Und
darüber braucht man garnicht fonder

lich erfiaunt zu fein: Wir alle hegen

ja nun einmal die natürliche Neigung
uns auf die Vorzüge. die uns in den

Schoß fallen. mehr einzubilden. als
auf diejenigen. die wir uns felber er
werben müffen. Und fo erblicken denn

auch vielfach die Großindufiriellen ein
durchaus perfönliches Verdienfl in ihren
zwar tatfäehlichen. aber unbeabfichtigten.
nur in der Sache felber be ründeten
nationalen Verdienfien. Und fchließlich

3'J2'
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find fie. auf diefer falfchen Fährte
weiterfchreitend. vielfach ganz ernfilich
überzeugt davon. ihr Streben fei auf
höchfie nationale und kulturelle Güter
gerichtet. wenn fie tatfächlich nur das
eigne Unternehmen zu fördern beab

fichtigen. Und wer den wirtfchaftlichen
Intereffen folcher Großinduftrieller ent
gegentritt. in dem erblicken fie folge
richtig einen Feind der Nation. ja der
Kultur. Nur aus folcber bedauerlicher
Begriffsverwirrung heraus ifi es zu
verfiehen. wenn man fich heute immer

noch in Großindufiriellenkreifen an

maßt. dem Arbeiter Vorfchriften zu
machen darüber. welche Zeitungen er

zu lefen und welchen Vereinigungen er
anzugehören hat. Mitfchuld trägt hier
unfireitig auch eine gewiffe Preife und
ein gewiffes Publikum. das jeder wirt
fchaftlichen Macht fchmeichelt und jeden

finanziellen Erfolg einem moralifchen
Erfolge gleichzufeßen bereit ifi. Da
fiirbt zum Beifpiel ein alter Kommer

zienrat. Er hat natürlich einer ganzen
Menge Wohltätigkeitsvereinigungen an
gehört - wodurch hätte er fich denn
fonfi feines Reichtums bewußt werden
können? - Aber natürlich hat er doch
vor allem an den eigenen Geldbeutel

gedacht - fonfi wäre er doch nicht
Kommerzienrat geworden. Und diefer
tote Kommerzienrat wird nun beerdigt
wie ein heiliger Marabu. Von den
Vertretern der Regierung. der Stadt.
der verfchiedentlichfien gemeinnützigen
Vereinigungen. aus dem Munde von
Politikern. Geifilichen und Gelehrten
heißt es dann in Trauerreden und
Nekrologen in immer neuenWendungen :
„Selig find die Millionäre. denn das
Erdreich gehört ihnen!"
Und wenn dann nach Jahrzehnten
die Kinder und Kindeskiuder diefes
heiligen Marabu die in kofibarem Album
forgfältig gefaminelten Trauerreden und
Nekrologe auf ihren Ahnherrn lefen.
fo müffen fie wähnen. von einem Heroen

abzufiammen. Und dabei war der heilige
Marabu vielleicht cin recht gewöhn
liches Menfchenkinr mit recht normalen
Appetiten. das nur wußte. daß man

rüäfichtslos fein muß. damit einem mit

Rückficht begegnet werde. daß man

Macht haben muß. damit fich die

Menfchen vor einem auch ohne allen
Grund erniedrigen. daß man reich fein
muß. damit einem die bürgerlichen

Ehren in den Schoß fallen. und daß
man die Not des armen Volkes ver
höhnen muß. um für einen großen
Volkswirt zu gelten!
Armer Karl Marz! Was warfi du
für ein lebensfremder deutfcher Stuben
gelehrter! Was wolltefi du mit meta
phyfifchen Wahrheiten in unferer Welt
der Realitäten! Du lehrteft. daß die
ökonomifchen Verhältnifie von irgend
wo her. wohl von dorther. ..wo die
reinen Formen leben.“ all unfer Han
deln vorherbefiimmen. O welche lieb
liche Vorfiellung von einer Welt der
Unfchuld. von einer Welt. die unficlit
bare Götter leiten durch alles zeitliche
Leiden hindurch zum endlichen Heike
aller! Armer Karl Marx! Armer
deutfcher Schwäruier in deiner Dach
ftube! Wohl haft du fchließlich recht
behalten. aber in ganz anderem Sinne.
als du es einfi wähnteft: Nicht als

unfichtbare. hinter den Wolken thronende
Gottheiten leiten die ökonomifchen Ver

hältniffe den unfchuldigen Menfchen.
der nur aus Unwiffenheit fehlt. Nein!
Wir Neudeutfchen haben uns felber
unfere ökonomifchen Verhältniffe zur
Grundlage erwählt für unferen ganzen
ideologifchen Uberbau. Wir laffen uns
vollbewußt leiten von ihnen. unferen

ökonomifchen Verhältniffen. iind was

fie uns gebieten. das nennen wir recht.
das nennen wir fittlich. Und wer
unferen ökonomifchen Verhältniffen nicht
dienen will. den nennen wir unfittlich.
und gegen den fchreien wir nach dem
Polizeiknüppel. Und wer Geld hat.
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vor dem beugen wir uns. und den
nennen wir verdienfivoll. Und wer kein
Geld hat. den verachten wir. und der
hat feinen Mund zu halten. Und wer
überhaupt kein Geld mehr verdienen

kann. der darf auch nicht mehr leben.
Und wer etwas dagegen zu fagen hat.
der ifi ein ganz gefährlicher Heger, Der
fchädigt unfere heiligfien Güter. Und
unfere heiligften Güter find ..die Inter
effen der deutfchen Warenproduktion.“

[)r. Karl Nößel

Die Montignofo-Memoiren
Eine Tageszeitung fchrieb zu den
Memoiren der Prinzeffin Luife: ..Vor
Kammerdienern gibt es keine Helden,
Luife hatdie Indiskretion einerKammer
frau.“ Mehr aber als von allen anderen.
die durch diefe Indikkreiionen blos
gefiellt worden fein follen. gilt dies
von der Verfafferin felbfi. Was ent
fcheiden Enthüllungen. was entfcheiden
überhauptTatfachen? Wenn Voltaires
.lkammerdiener fah. daß fein Herr fich
die Nägel mit feiner Zahnbürfte reinigte.
fo fah er dies eben aus der Perfpekiioe
eines Kammerdieneesz und wenn ein

Pfychiater erklärte. daß Goethe an

Paranoia gelitten habe. als er feinen
Faufi ll. Teil fchrieb. fo erklärte er
das eben aus der Perfpektive eines

Pfychiaters. Weder der Kammerdiener
noch der Pfychiater ändern etwas an
Voltaires oder Goethes Größe. Wohl
aber bekennen fie ihre eigene.
Die Perfonen. die in den Memoiren
der Luife von Koburg „enthüllt“ werden.
find zwar weder Voltaires noch Goethes.
Aber fie fiehen doch nach der populären
Anfchauuiig von Ariftokratie und

Herrfchertum in einer Sphäre. die für
den. der diefer populären Anfchauung

huldigt. durch keine noch fo intime
Enthüllung getrübt werden kann. Für
den aber. der auch in Fürften und

Königen Menfchen aus Adams Stamm

fah. geiiügten die hinlänglich bekannten

Gefchehniffe. um fich ein wenigfiens
fubjektives Urteil über die beteiligten
Perfönlichkeiten zu bilden. Was be
durfte es alfo noch der Memoiren der

Frau Tofelli?
Memoiren können niemals eigent
licheGefchehnifie aufklären. Wenigfiens
nicht direkt. Wohl aber indirekt durch
die Perfon des Memoirenfchreibers hin.
durch. Iedes Ereignis wird fich ge
rade bei dem Beteiligten fubjektiv
fpiegeln. Ein Schluß auf feinen tat
fäehliehen Verlauf läßt fich nur da
durch ziehen. taß man die Perfönlich
keit. die fich in der ernfihaften Ver
tiefung und Selbfikritik und nicht zu
leßt in: Stil offenbart. in Beziehung
zu den erzählten Erlebniffen fefzt. In
diefem Sinn haben Roufi'eaus ..Eon
feffions“ und Goethes ..Dichtung und

Wahrheit“ innerlichfie und zugleich

wahrfte Beziehung nicht nur zu ihren
Verfafferii. fondern zu ihrer ganzen
Entfiehungszeit - ebenfo wie die (man
verzeihe die fchroffe. aber notwendige

Gegenüberfkellung) wie die äußerlicheit
fenfationellen und brutalen Memoiren
der Odilon oder des Hochfiaplers Ma
nulesku. Um es noch einmal zu fagen:
die tatfächlichen Erlebniffe. die in einem
Memoirenwerk gefchildert werden. er

halten ihren eigentümlichen Wert einzig
und allein durch die Perfönlichkeit. die

fie fchildert. und zu deren Glaubwürdig
keit und Urteilsfähigkeit es kein an
deres Kriterium gibt. als den charak
teriftifchen Ernfi oder Leichtfinn. mit
dem Objektives und Subjektives er

zählt wird.
Wer die Montignofo-Memoiren nicht
im Original des ,.Mgtin“. fondern in der
oft mangelhaften Uberfeßung unferer

Tageszeitungen gelefen hat. von dem

befürchte ich. daß er den fpezjfifkben
Wert oder Unwert diefer *Memoiren
verkennen möge. Beffer als alle Kür



494 GloffenM
zungen und Befchönigungen allzu be

denklicher Redaktionen wären wohl
möglichfi wort- iind finngetreue Uber
feßungen gewefen. Manches..was fo
einen unbefiimmten. jedenfalls aber

nicht immer günfiigen Eindruck über

beteiligte und noch in Deuifchland
regierende Perfönlichkeiten hinterließ.
wäre an feiner kommentarlofen Ober

flächlichkeit zu Schanden geworden.
Leider ifi man aber bei uns noch nicht
ganz auf die Wahrheit des Satzes
gekommen. daß man Alles fagen
darf. weil es in der Art. wie es ge
fagt wird. fchon das Urteil über feinen
Wert oder Unwert umfaßt.
Eine Stichprobe fei herausgegriffen:
Als Luife zum erfien Mal mit
Friedrich Augufi zum Befuch des Kaifers
in Berlin war. zeigte ihr der Kaifer
perfönlich die Zimmer des Schloffes.
die zu ihrer Verfügung gefiellt waren:
..Wir gingen fo fchnell. daß Friedrich
Augufi zurückblieb. und als wir in die
Zimmer kamen (die für mich referviert
waren). fagte der Kaifer. indem er
mir das Badezimmer zeigte. das init
meinem Schlafzimmer verbunden war:- Ich weiß. daß Sie ein fchönes
Badezimmer lieben.- O ja. antwortete ich. ich bin fo
unglücklich ohne Badezimmer.
Und impulfiv fügte ich hinzu: (l)- Sie haben einen großen Eindruck
auf mich gemacht (Sie meint ihr erfies
Zufammentreffen mit dem Kaifer auf
dem Bahnhof) und ich finde Sie beide
entzückend. Sie und das Badezimmer.“
Als fie auf die Intrigen. die am
fächfifchen Hof gegen fie gefponnen
wurden. zu fprechen kommt. erzählt fie
vom Freiherrn Georg von Meßfch.
wie er fie und Friedrich Augufi in
Norderney zu einem dürftigen Abend
brot in ein zweitklaffiges Refiaurant
eingeladen habe. Zur Revanche lädt

fie den Freiherrn und feine Gemahlin
zu einem opulenten Souper und macht

gelegentlich die nicht ganz wizzlofe
Bemerkung: ..Erinnern fie fich der

beiden Schinkenfcheibehen neulich?
Später werde ich mich als Königin
an die politifihe Tafel fehen. wo es

zahlreiche Gerichte für meine Gäfie
gibt. und Sie. Herr Baron. werden
zur ganzen Mahlzeit zwei dünne

Scheibchen - Einfluß bekommen."
Wie fie aber die Intrigen diefes
Barons erklärt und die abenteuerlichen
Beobachtungen. denen fie iin könig
lichen Schloß ausgefeßt war. vor allem

aber. wie fie die Wirkung diefer
Intrigen auf fich felbfi fchildert. das
erhebt fich fo wenig über die pfycho.

logifche Oberflächlichkeit und Impotenz
eines Hintertreppenromanziers. daß
man kaum daran glauben kann. daß das
alles erlebt. wenigfiens bewußt erlebt
und erlitten wurde.
Das aber ifi der fpringende Punkt:
wenn diefe Memoiren irgendeinen
anderen Zweck gehabt haben follen.
als den. zu fkandalifieren oder eine
billige Neu ierde klatfchfüchtiger Bour
gois zu befriedigen. fo wäre es der
gewefen. das Leiden und den feelifihen
Zwang zu fchildern. dem ein Menfch
mit Gefühl in der trofilofen und be
en enden Atmofphäre eines äußerlich
gl nzenden und innerlich tief fpießerigen
und intriganten Hoflebens empfinden

muß. In dem Maße als diefer Zwang
erlebt wird. wird jede noch fo ab
furd erfiheinende Handlungsweife ent
fchuldigt werden müffen. Wenn aber
gerade an diefem wichtigen Punkt die
Darftellung eines Lebensbildes ausfezzt.
fo ifi'das zwar nicht genug Grund.
um irgendeine Handlungsweife zu ver

urteilen. wohl aber genug. um folche
Memoiren für höchfi überfiüffige Hinter
treppengefchichten zu erklären.

Es wäre vielleicht beffer gewefen.
wenn diefe Memoiren ungefchrieben
geblieben wären. Denn es ifi ein Vor
recht der Könige. fchweigen zu dürfen.
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wenn ihnen Unrecht gefhieht. Das
größte Unreht aber fheint mir zu fein.
denjenigen. die in unfern trockenen

Zeitläuften an das romantifhe Tempera
ment einer fürfilihen Frau glaubten.
diefe Illufion zu rauhen. Und darum
wage ih es. diefeMemoiren zu detefiieren.

Adolf Lapp

Die Heimkehr
Ingenieur Rihter ifi gerettet. In
genieur Rihter kehrt heim.
Er hat unter anderm die Ohnmaht
der Zivilifation erlebt. Die Protektion
der Großmächte hat ihm wenig geholfen.

noch weniger die Armeen und all die

Polizei. Und er hat die Enttäufhung
miterlebt. welhe die Räuber an der

Zivilifation erlebten. Sie mußten
lange auf Geld warten. Sie hatten
wohl gedaht. es werde nur fo zufirö
men. ganz Europa werde fih über
ftürzen. um den Ingenieur Rihter frei
zu bekommen. um ihn vor allen Dingen
aus der eines Europäers unwürdigen
Situation zu retten. Die Räuber konn
ten niht annehmen. ein Deutfher werde
fo lange der Todesangfi ausgeliefert
bleiben. Sie dachten wohl: Deutfh
land if

t ein reihes Land. ein reihes
Volk. im Handumdrehen gibt es dort
Millionen für ein Luftfhiff. Deutfh
land wird fich haftbar fühlen für diefes
deutfhe Leben. der Kopf eines Deutfhen
wird mit Gold aufgewogen werden.

Welhe kulturelle Bedeutung hat. fo

argumentierten die Räuber. der Reich
tum einer Nation. wenn er fih nicht
fofort zur Verfügung fiellt. um ihren
Repräfentanten zu retten? Was be
deuten die Phrafen von deutfcher Macht
und deutfcher Freiheit. wenn fich niht
ganz Deutfhland verantwortlich fühlt
für die Exiftenz eines Konnationalen.
den fremde Räuber fortgefhleppt haben?
Im Kulturzufiand der Räuber verfieht

fich- ein folches Fühlen von felbfi. Um

fo mehr rechneten fi
e damit bei Deutfh

land. Man wird ihn niht in der Klemme
laffen. kalkulierten fie. Aber man ließ
ihn reht gründlich in der Klemme. So
noheinigeZeitdürfteer aufgehörthaben.
den Zufammenhang mit den Seinigen als
eine lebendige Tatfahe zu empfinden.
Nun ifi er ausgekauft. if

t gerettet.
Nun kehrt er heim. Und überall laufen
ihm die Vertreter der Kultur entgegen..
die Interviewer. um ihn zu begrüßen.
So erwifhten fi

e ihn in Wien. troß
aller Vorfihtsmaßregeln. Er verfkeckte
fih. allerdings niht fo gründlih. wie
ihn die Räuber verfieckt hatten. Er
wartete. bis alle Paffagiere den Zug
verlaffen hatten. Aber auh die Inter
viewer warteten. Als er nun endlich
hervor mußte. hatten fi

e

ihn Sie fahen
ihm zwar die Mühen der befiandenen
Reife an. die vielen Strapazen. fi

e

fpürten in feinen Zü en die erlittenen

phyfifchen nnd feeli hen Leiden auf.
aber fi

e

ließen ihn niht zur Ruhe
kommen. fi

e

mußten die ..Furhen"
zählen. die auf feinen ..bleichen Wan
gen“ znrückgeblieben. Sie mußten
feinen Anzug abtaften. der bei den
Rändern fehr herabgekommen war. fi
e

mußten die Verf'törtheit des Mannes
auskofien. Vergeblih rief er ihr Mit
leid an. vergeblich erzählte er. daß er

gef'tern habe die Reife unterbrehen
und fofort zu Bette gehen müffen. fo

fehr leide er an Müdigkeit. Sie konn
ten ihn niht auslaffen. die Zeitungs
menfchen. denn die Lefer find jetzt gierig

nach der romantifhen Perfönlihkeit
des im allerleßten Augenbli> geretteten
Opfers. Man muß ihnen wenigfiens
mitteilen. daß der Ingenieur Rihter
gar nicht romantifch ausfieht. fondern.
im Gegenteil. höhf't gewöhnlih. höhfi
deutfh. Und dann wollen Iene. welche
prinzipiell zu Haufe bleiben. doh gar
zu gern immer neue Details der Ge
fangcnfhaft. Denn die Gefangenfhaft
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eines Anderen fchmeckt füß. Vergeb

[ich ver-weifi Richter auf das. was er
fchon veröffentlicht hat. und auf das.
was er noch veröffentlichen wird,

Man läßt ihm nichtZeitzu verfchnaufen.
Jeht ift die Zivilifation wieder riefig
zudringlich. Als es die Frage des
Löfegeldes galt. benahm fi

e

fich difian
ziert. Damals wurde Richter mehr
als Privatmann behandelt. Jetzt ifi

er wieder ein Ding. das allen gehört,
Wenn die Räuber wüßten. welch
glühenden Anteil wir jetzt nehmen. fi

e

forderten eine Erhöhung des Löfegel
des. noch nachträglich.

Bev,

Taufend
und eine Nacht in Auswahl
Eine der fchönften und lobenswerte
fken Publikationen des Jnfelveriags in

Leipzig war die vor etwa zwei Jahren
fertig gewordene zwölfbändige Gefamt
ausgabe der Märchen von taufend und
einer Nacht. deutfch von Greve. Zwar
haben wir eine direkt auf die Originale
zurückgehende deutfche Ausgabe noch
nicht. die Infelausgabe fußt auf der

befien. als klaffifch berühmten englifchen

WSW

Vera-menu.: f'r die Redaktion oe.. Wolters. für den Inieratenteil Fri. Roeßler.

Gefamtaztsgabe, Aber jedenfalls ift
Greves Uberfezzung weitaus die voll
ftändigfie. ernfihaftefie und gefthmack
volifie deutfche Ausgabe des großen
alten Märchenwerkes. in dcffen tropi
fcher Schattenfülle fich zu verirren immer
und immer wieder eine Luft und ein

Seelenbad bedeutet. Indeffen waren
die zwölf Bände leider vielen Lefern
zum Lefen und namentlich vielen Bücher
käufern zum Kaufen zu viel. fo daß
der Verlag fchließlieh befchloß. neben
der großen eine kleine ausgewählte
Ausgabe zu bringen. Die ift nun fertig
geworden. von Paul Ernft beforgt. und
gibt in vier Bänden reichlich ein Drittel
des Ganzen. Dabei if

t neben der Arts

wahl auch gelegentlich eine leife Kürzung
und Säuberung allzu weitfchweifiger
oder allzu gröblicher Stücke zu bemerken.
mit der man nur zufrieden fein kann.
Diefe Auswahl müßte nun jeder Bücher
freund kaufen. der feinerzeit die zwölf
Bände zwar gewaltig lobte, aber viel
zn groß und teuer fand. Für .Kinder

if
t

fi
e nicht. das fei eigens bemerkt.

denn die Auswahl ifi nicht nach Grund
fäzzen der fioffiichen Harmlofigkeit. fon.
dern lediglich nach poetifehen Erwä
gungen vorgenommen worden.

Hermann Heffe

beide l.
"um, - Verla. v.. Albert Lange. in München. - Redaktion und Erpedition: München. Fulda.
'r-'e .1. - Verantwortlich für die Redaktion in Öikerreim-Uu-aw: ud oli Saite finger in Wien] -- Erpeditio.

k'r Öt'ierreicb-unaarn: Huber a Lad-e Nachfolge-r. Wien l. -berrengaile s

dri-F von E. Müdltdaler's Bnw- nnd Konfidruckerei klG. in Münmrn. Oamanerikrue .c
vnabinderjebekt von Grim.. K Kleister. flroßdumblnderei, I. .1. b. H., in Mücke.
...ist o.- Bod-e-beqer j ile.. ".vkfkf'bkik "liefer- bei 'form-i.
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patri0ti8mu8 per80nali8 / Von Germanus

Lobredner der ..guten alten Zeit" erinnert an jenen Mann

im Gleichnis. der fein leiblich Angeficht im Spiegel befchaut.

_ Denn nachdem er fich befchauet hat. gehet er davon und ver
-
*

giifet von Stund an. wie er gefialtet war. - Daran mußte

ic
h

denken. als ich unter den hinterlaifenen Papieren meines Großvaters eine

Handfchrift fand. detfen Verfalfer ich nicht kenne. Ich übergebe fi
e der

freundlichen Beachtung meiner Zeitgenoffen als ein zeitgenöffifches Dokument

aus einer anderen Zeit.

patri0ti8tnu8 perßonalis.

Ich beneide die Fürfien nicht um ihr Los. Es fäjließt zu viel über

windungen in fich.

Ich denke nicht an die großen überwindungen. in denen der Menfch wächfi
und reicher und tiefer wird. Ich denke an die überwindungen. die den Menfchen
herabziehen. verkleinern. erniedrigen.

Ich habe beobachtet und entdeckt. jene finden immer da fiatt. wo in den

Fürfien der Menfch zum Vorfchein kommt und fich durchfetzt. diefe immer

da. wo der Fürfi im Fürfien über den Menfchen den Triumph davonbringt.

Menfchlicher Kurzblick fieht es gerade umgekehrt. Er meint. wer auf die

Höhe des Thrones fich fetzt. der überwindet. er überwindet die Niederungen

des irdifchen Dafeins. indem er das Menfchliche in fich zum Fürfilichen

erhebt.

Ich laife mich von meiner Entdeckung niä>t abbringen: Groß wird der

Fürfi. wo er den Fürfien überwindet und zum Menfchen fich durchringt.
Klein wird der Fürfi. wo er den Menfchen in fich unterdrückt und den Pur
pur zur Schau trägt.

Ich komme zu meinen Beobachtungen.

* 'lj
Mär.. befl 39 c
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Der Fürfl will und muß Land und Leute kennen lernen und Land und

Leute follen ihn kennen lernen. Er reifi daher viel, Er kommt mit feiner
hohen Gemahlin in die Heimat der Fürfiin. Er gibt bei der Huldigungs
begrüßung feiner Freude Ausdruck. daß er die ehemalige Prinzeffin als

Landesmutter vorfiellen kann. Dabei ifi er in die Nötigung verfeht. zu den

Untertanen nicht als Mann von feiner Frau. fondern als Fürfi von der

Fürfiin zu fprechen. Er muß die Tugenden der Herrfcherin rühmen. muß
ihre Verdienfie als Landesmutter preifen. Er braucht die Wendung: Die

Charitas hat den Thron des Fürfientums befliegen und fich an feine Seite
gefelzt.

Warum verfährt der Für-fi fo? Jch urteile: Er will die rechte vater

ländifche Gefinnung wecken. indem er die Augen der Untertanen zum Herrfcher

haus erhebt und das Herz des Volkes an den Thron felfelt. Darum macht
er auf die Pflicht der Dankbarkeit gegen feine hohe Gemahlin als die Wohl
täterin des Volkes aufmerkfam und erzwingt den Beifall der Menge.
patriotißmus personalis.

Wenn fie. beide. Fürfi und Fürfiin. Menfchen wären und nicht als Re
präfentationsperfonen an Situationen der Art gewöhnt wären. die Fürfiin
würde ihrem Manne in die Rede fallen. weil fein Lobeserguß ihr die Scham
röte ins Geficht treibt: Welche Frau läßt ruhig gefchehen. daß mit ihren
Tugenden oder Verdienfien ein öffentlicher Aufzug gemacht wird; der Fürfi
würde fich eher die Zunge abbeißen. als daß er feine Frau und ihren Wert
vor aller Ohren taxiert wie ein Krämer feine Waren ausbietet.

Jch weiß. es kofiet beiden Überwindung. und es ifi eine Überwindung. die

fie erniedrigt. Denn fie verfagt ihnen. ihrem Feingefühl und ihrer Scheu
vor perfönlicher Bloßfiellung zu folgen.

Das ifi der Fluch des patrotismus pcr30nsli8. Seine Pflege erniedrigt
den Fürfien.

' 'k'

Jch beneide die Fürfien nicht um ihr Los. Es fchließt zuviel Erniedrigung
in fich.

Jch fpreä>e nicht von den Erniedrlguugen der Fürfien. fondern von den
Erniedrigungen des Volkes.
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Das Volk ift im Gange der Gefchichte durch Eroberung und Erbfchaft
aus verfchiedenen Stücken und Stämmen zufammengefchweißt worden.

Die Nähte müffen verwachfen und das Bewußtfein der Zufammengehörig
keit entfiehen. damit aus den Vielen Eins werde.

Die Liebe zu dem Einen Reich. zum einigen Vaterland muß geweckt und

gewahrt werden. In feiner Perfon ifi der Mittelpunkt gegeben. um den fich
_ die Gemeinfchaft des Volkes bildet. - denkt der Fürfi. Er wird das Volk
auf feiner Seite haben. er wird fein Vertrauen gewinnen. er wird feine
Treue erwerben. So entfieht die Liebe zum Vaterland. - denkt der Fürfi.
Wo der Fürfi ifi. da ifi das Reich. Wo der Fürfi ifi. da flammt die
Vaterlandsliebe auf.

Aber der Mittelpunkt des Reiches ifi nur einmal im Kreife und von

allen anderen Punkten fern. Der Fürfi ifi nicht allgegenwärtig. Er wird

fich teilen müffen.

Und er kann es. Denn er hat Söhne. Er giebt ihnen die Schlöifer in

den Provinzen zu -Refidenzen. So fchafft er eine Mehrheit von Mittel
punkten und bleibt doch felbfi der Mittelpunkt des Reiches. Er bildet einen

Kranz von Höfen und Herden. an denen fich die Vaterlandsliebe der

Provinzen ihr Feuer holt und entzündet.
[-"eitri0ti8mu8 per80nnli8.

Was ifi die Folge? Provinzialismus und Kleinhoferei. Ein ?arg-pro
toto-Wefen. in dem der Vaterlandsfinn fich verengert und der politifche

Horizont fich verkleinert. Kirchturmspatriotismus.

Aber die Landesteile begrüßen die Fürfienrepräfentanten und Vertreter

föhne mit Freuden. Das Provinzialblättchen fchreibt: ..Die Ernennung
des Prinzen zum Statthalter hat hier freudig überrafcht. Man hofft in

fiädtifchen Kreifen. daß die Anziehungskraft einer prinzlichen Hofhaltung

den Fremdenverkehr. der trotz des unleugbaren Auffchwunges der Stadt
noch recht im Argen liegt. erheblich fieigern wird. Auch die Gefchäftswelt

hofft von der neuen Würde der Stadt als Refidenz Vorteile für fich."
Wenn der Fürfi es liefi. wird er mit dem Erfolg feiner klugen Maßregel

zufrieden fein. Liefi er es als Menfch. dann wird er fie bereuen und fich in

der Seele feiner Untertanen fchämen. Mit dem pniri0ti8rnu8 per80na|i8
hat er den Gefchäftspatriotismus geweckt.
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Das ifi der Fluch des patri0ti8mu8 per80neui8, Seine Pflege erniedrigt
das Volk.

Ganz von fern klingt es leife und verlöfchc:

Liebe des Vaterlands.
Liebe des freien Manns
Gründen den Herrfcherthron
Wie Fels im Meer.

1
.- .

7'(

Ich beneide die Fürfien nicht um ihr Los. Es fäjließt zu viel Demüti
gungen in fich.

Ich fpreche nicht von den Demütigungen. die das Volk den Fürfien
bereiten kann. fondern von den Demütigungen. die der Fürfi vor fich felbfi
erlebt.

Die Kraft und Sicherheit des Reiches ruht im Heer. „Die Gefchichte
der alten Regimenter fällt zufammen mit derjenigen meines Haufes." fagt

der Fürfi. Es wird darauf ankommen. im Heere die Begeifierung für feinen
oberfien Kriegsherrn zu entzünden.
Der Fürfi verleiht die Regimenter den Gliedern feines Haufes. Er ahnt.
daß die Herzen der Soldaten höher fchlagen. wenn fi

e den Chef aus fürfi

lichem Geblüt an ihrer Spitze fehen.

Er redet fie an und weifi auf die Ehre hin. die ihnen durch die perfönliche
Führung zuteil geworden ifi: Die Fürfiin hat die Gnade gehabt. das ihr
verliehene Regiment mit feiner unvergleichlichen Gefchichte in eigener Perfon

anzuführen. Mein Sohn. der Erbprinz. hat feinen in manchem heißen Ritt
erprobten Hufaren die Ehre angetan. an ihrer Spitze vorbeizudefilieren. Mit
Stolz haben die Füfiliere unter dem Kommando des Prinzen Lothar ihre
alte Tüchtigkeit bekundet.

Das find Gnadenbeweife. die das Korps nicht vergeffen darf.
Vatri0ti8rnu8 perßonalis.

Wenn der Fürfi als Fürfi fpricht. dann fühlt er feine Hoheit und Erha
benheit. die ihn vor allem Volke auszeichnet.
Daheim in feinen vier Wänden. wenn der Menfch fich durch die fürfi

liche Würde hindurchdrängt. dann wird die Hoheit und Erhabenheit abfallen.
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Er fühlt. daß er und die Glieder feines Haufes Menfhen find - wie
feine Soldaten und Untertanen. Und es mag ihm einfallen. daß es niht
in der Macht von Menfhen liegt. Gnadenerweife zu geben. weil die Gnade

nur eine göttlihe Eigenfhaft und das Vorreht des Höchfien ifi.
Das ifi der Fluh des patriotismus pers0nslis. Seine Pflege bereitet
den Fürfien Demütigung. weil fie vergelfen. daß fie Menfhen find.
Laut klingt das Glaubenslied:

Fürfien find Menfchen. vom Weib geboren

Und kehren um zu ihrem Staub.

Ihre Anfchläge find auch verloren.
Wenn nun das Grab nimmt feinen Raub.

Weil dann kein Menfch uns helfen kann.
Rufe man Gott um Hilfe an.

Hallelujah! Hallelujah!

m m
K

Ih beneide dieFürfiennihtum ihrLos. Es fhließtzuvielHuldigungen in fich.
Ih fprehe niht von den Huldigungen. die ibnen freiwillig gefpendet
werden. Ih fprehe von den Huldigungen. die von einer devoten Höflings
fhar befiellt und angeordnet werden. zu denen das Volk erzogen wird.
Das Reih hat eine ruhmreihe Vergangenheit hinter fih. Es wird gut
fein. daß die Bürgerfhaft mit ihr vertraut fe

i

und auh die Zeiten des

Niedergangs und der Erhebung niht vergeife. Man wird die Iugend darin

unterweifen müffen. daß fie aus der Gefhihte des Vaterlandes lerne. es zu lieben,

Der Fürfi befhäftigt fih gern mit der Shulfrage. Er hat verfügt. daß
die Gefhihte des eigenen Landes im Vordergrunde des Unterrihtes fiehe.
Er wünfht. daß die Iugend mit der Gefhihte des Herrfherhaufes bekannt
gemaht werde.

Die Shüler fehen zu oberfl die Perfonen der regierenden Herren handeln.
Um fi

e gruppieren fih in Abfiänden ihre Mitarbeiter. die fi
e

zu Werkzeugen

und Vollfireckern ihres Willens gemaht haben.
Die Fürfien treten auf und zeigen ihre Herrfhertugenden. Sie find fiets
Volksbeglücker gewefen. Sie haben ihre Untertanen immer beglückt. wenn

fi
e fih vor ihnen haben fehen laifen. und fih zu ihnen herabgelaifen. Die

eutfeligkeit und Güte der Fürfien und Fürfiinnen wird in vielen Anekdoten
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fefigehalten. Aus ihnen foll der Jugend und dem Volke das Bild feiner
Herrfcher erblühen. Das ifi der Gefchichtsunterricht und fein Zweck.
Der Perfonenkultus wird die Liebe zum Vaterlande erzeugen und befefiigen.
k'atri0ti8mu8 pcrsonalis

Der Fürfi befchäftigt fich gern mit der Schulfrage. Weiß er um diefe

Methode und duldet fie fiillfchweigend?

Der Fürfi betont bei palfender Gelegenheit die Gemeinfchaft von Volk
und Herrfcherhaus. Aber dem Volk kann in feinem befchränkten Unter
tanenverfiand nur der Gehorfam verbleiben und die treue Hingabe von Leib

und Leben für die Sache des Vaterlandes. Das Herrfcherhaus behält fich
die Leitung der Gefchicke vor und die Leifiung der Einficht in die politifchen

Notwendigkeiten. den großen Gedanken und das väterliche Walten. Die
Wege der Weltgefchichte werden oben erkannt und befiimmt und unten nur

im befohlenen Schritt und Tritt folgfam gegangen.
Wenn der Fürfi als Fürfi denkt und fpricht. dann fühlt er feine göttliche

Sendung und Auserwähltheit und fieht fich einrücken in die Reihe der großen

Männer. deren Namen die Gefchichte als die Schöpfer und die Herrfcher

der Epochen eingräbt in die Tafeln der Menfchheitserinnerung.

Wenn aber der Menfch fich in ihm regt. dann fällt das Fürfienkleid mit

Orden und Stern ab. Dann mag er wohl fiill niederfitzen und den Strom
des Gefchehens rauf>)en hören. der ihn trägt und alle Menfchenkinder mit

ihm. Und fie alle. er mitten unter ihnen. müffen fich tragen laff e n.
Denn der Strom ifi es. der den Schwimmer treibt. und nicht treibt der

Schwimmer den Strom.

t K
*

Jch beneide die Fürfien nicht um ihr Los . . . .

Hier bricht das Manufkript ab. diefes Dokument aus der guten alten

Zeit. Und wir. nicht wahr. find froh. daß wir nicht mehr in ihr leben.

Denn es ifi dochwohl alles anders geworden. Wir wilfen doch wohl nur
von einem Patriotismus. der aus der großen gemeinfchaftlichen Sache des

Vaterlandes feine Wurzeln zieht und der großen gemeinfchaftlichen Sache
des Vaterlandes feine Kräfte und feine Liebe weiht.
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Der verfäumte Augenblick von Tripolis
Von Julius Sachs (Wien)

i
ls der König von Italien vor wenigen Tagen anläßlih der

Flottenmanöver in Maddalena landete und den Hügel be

?“
-1 flieg. auf dem das Küfienartilleriekommando fih befindet.

wurde er von der Bevölkerung flürmifh begrüßt. und in die

Rufe. die dem König galten. mifhte fih der Ruf: l/iua 'l'rip0lil und der
Ruf: „Auf nach Tripoli!" dringt durch ganz Italien und reißt die öfi'ent
lihe Meinung mit einer imperialifiifhen Erregung fort. die an die englifhe
Stimmung an die Zeit vor dem Burenkriege erinnert. als der nationalifiifhe
Pöbel mit dem Rufe „Auf nah Prätoria" durch die Straßen Londons
tobte. Es ifi für die Unterfuhung des Problems von Bedeutung. fich die
Heftigkeit und Allfeitigkeit der erregten öffentlihen Meinung deutlih zu

machen. nahdem das italienifhe Volk der orientalifchen Krife von 1908
ruhig zugefehen hatte. und nahdem es folange aller heftigen Politik und aller
Vertretung feiner Interelfen durh militärifche Mahtmittel aus dem Wege _
gegangen ifi

.

Denn darüber ifi keine Täufchung möglich. daß es fih niht
um die öffentliche Neugierde anläßlih eines kolonialpolitifhen Vorfioßes
handelt
- beim Verfnche. zu einem Einvernehmen mit der Türkei zu ge

langen. um von diefer eine wirtfhaftliche Vormachtfiellung in ihrem afri

kanifhen Gebiet zu erlangen. Die Bewegung trägt einen ausgefprochen

militärifchen und imperialifiifchen Charakter. Auh die dem Minifierium
oppofitionell gegenüberfiehenden Gruppen haben fih in diefer Frage dem
Kabinett ralliert und ihm ihre Unterfiühung verfprohen. Das ..Giornale

d
'

Italia" hat die höhf'ten Interelfen-des Vaterlandes in fein Repertoire

aufgenommen. Es fpricht von dem großen hifiorifhen Augenblick im Leben
des italienifhen Volkes. von dem Wendepunkt der Gefhihte. an dem fich
das Land befinde. und von der Zukunft Italiens. über die jetzt die Ent
fheidung fallen folie. Und gerade die republikann'che und oppofitionellePrelfe

hat durh die Veröffentlichung eines Korrefpondenz-Doffiers den Anlaß

JJ
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gegeben. daß die Figur Francesco Crifpis. des Befiegten von Adna. des

Verleumdeten von Calatafimi. des Opfers Cornelius Herz'. in den Vorder

grund tritt. und man fpricbt förmlich von feiner Rehabilitierung. indem man

die Rückkehr zu jener Politik afrikanifcher Kolonifation fordert. für die er

eingetreten war; und auch hier tritt der militärifche Unterton deutlich hervor.

Ja. der Führer der Partei. die Crifpi im Namen der demokratifchen und
häuslichen Politik am heftigfien befehdete. hat vor kurzem erklärt. Jtalien

fe
i

kein Bolid. der frei durch den Weltenraum fliegen könne. ohne Zu
fammenhang mit der übrigen Welt. Von Giolitti erwartet man. daß
Jtalien nicht wieder die verhängnisvollen Fehler von 1855 begehe. als

Napoleon il] die Okkupation von Tunis empfahl. die Fehler von 1878
bis 1879. als Depretis. Melegari und Cairoli die diplomatifehe Tätigkeit

Crifpis neutralifierten. der mit Viktor Emanuel einig war. nicht die Fehler
von 1881. als Crifpi die Okkupation von Tripoli forderte oder die von

1882. als Jtalien das Anerbieten Englands. mit ihm nach Ägypten zu
gehen. ablehnte.

Wie ifi diefe Erregung und diefer militärifche Einfchlag zu erklären?

Glauben die Jtaliener wirklich. wie ein Abgeordneter im ,.Corriere della

Sera" ausführte. Deutfchland werde die franzöfifchen Territorien im Kongo

nehmen. nach dem Sudan vorrücken. vom Süden und Südofien dem

Tfchadfee fich nähern und dann
-
durch die Wüfie Sahara! - auf Tripoli

losmarfchieren? Das ifi eine abfurde Behauptung gleich jener. die feinerzeit
die Briten ausnüizten. als fie fagten. England müßte Transvaal in Befitz
nehmen. fonfi würde Deutfchland vom Damaraland nach Transvaal vor

rücken.

Wir glauben vielmehr. daß die Parole. die die leitenden politifchen Kreife
der öffentlichen Meinung eingefiößt haben. die militärifche Okkupation Tripolis

folie den Beginn einer neuen Politik für Jtalien bedeuten und fein Prefiige
im Ausland erhöhen. auf ein anderes Ding zurückgehe. Wir glauben. diefe
Kreife beginnen den Fehler einzufehen. den fi

e 1908 begingen. als fi
e es

unterließen. die tripolitanifche Frage anzupacken - damals. als die Schick
falsfiunde für die große Liquidation in der Türkei zu fchlagen fäjien. als dort

das große break( up begann. als die bosnifche Frage von der öfierreichifchen
Regierung gelöfi wurde. und als Bulgarien den Zeitpunkt wahrnahm. um
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fich unabhängig zu machen. Das war ein hifiorifches Verfäumnis. denn
wie die bosnifche Frage. wie die ofirumänifche und wie die kretifche gehört

auch die tripolitanifche zu der Gefchichte der Türkei vor 1908. und fie bewegte

fich mit jenen anderen Fragen. die damals der Löfung zugeführt wurden. in

einem lebenden Komplex. und die Italiener hätten auch in der Begründung

ihres Vorgehens eine ironifche Freundlichkeit gegen die Türkei ausfpielen

können. Sie hätten fich auf den Standpunkt fiellen können. daß die Er
ledigung diefer Frage für die Türkei felbfi vorteilhaft fei. Diefe wäre von

allen diefen Fragen ein für allemal befreit gewefen. fie hätte ihre ganze Kraft

auf ihre innere Reorganifation verwenden. fie hätte ihre Reifourcen fammeln

und auf die eigene Erfiarkung konzentriert verwenden können. Inwiefern ifi

denn das alte Regime für das ottomanifche Reich verhängnisvoll geworden.

und welches war denn das Gefetz. das den Verfallsprozeß regelte. der unter

dem alten Regime vor fich ging? Diefes konnte bei der Mißwirtfchaft fich

nicht innerlich fiärken und nicht äußerlich verteidigen. und der Zerbröckelungs

prozeß felbfi fchritt unaufhaltfam fort. Diefen Gefichtspunkt hätte Italien
ins Auge faifen müffen. die Opportunität des Aufwerfens der Frage in einem

Augenblick. der mit der Liquidation aller faulen Gefchäfte auch alle faulen

Elemente aus dem Wachstumsprozeß ausgefchieden hätte.

Um nun zum heutigen Stande der Frage Stellung zu nehmen. müifen

wir vor allem die Frage beantworten: welches waren die Gründe. die Italien
damals zurückhielten? Einmal war es die Zaghaftigkeit vor dem Anpacken

diefer fchweren Sache; dann war es von der Hoffnung geleitet. das jung

türkifche Regime werde zu einer Regeneration des türkifchen Reiches führen.

und durch eine freundliche Haltung könnte die italienifche Regierung fich

beliebt machen und auf diefe Weife gewiffe Profite erlangen. Schließlich
kam auch die Rückficht auf die Tripleallianz in Betracht. deren andere Mit
glieder ohnehin zu fiark gegenüber der Türkei engagiert waren. Deutfchland

mußte unter Verhältnitfen. die ihm peinlich waren. und die die Aufbietung

höchfier diplomotifcher Kunfi erforderten. Öfierreich-Ungarn zur Seite fiehen.
Und da war es für Italien fchwer. auch für fich Deutfchlands Hilfe gegen

über der Türkei in Anfpruch zu nehmen. Delikat wurde auch die Stellung

der italienifchen Regierung durch den Umfiand gemacht. daß beim Ausbruäi

der orientalifchen Krife das Mißtrauen und der Gegenfatz zwifchen Öfier
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reich und Rußland fich verflärkte. und daß Italien. der Verbündete Öfier
reichs. eben eine neue Orientierung feiner Politik durch Zufammengehen mit

dem ruffifchen Reiche eingeleitet hatte. Während in Rußland und in England

die berühmte Rede Aehrentals über die Eifenbahn Uvac-Mitrovica die größte

Erregung und fogar Kriegsgerüchte hervorgerufen hat. blieb die italienifche

Meinung merkwürdig ruhig. Dies mag zum Teil darin begründet gewefen

fein. daß Italien eben infolge des Zufammenfchlulfes mit Rußland deffen
neue politifche Orientierung ins Auge faßte und von diefer fich eine Kom

penfation in der ökonomifchen Durchdringung des Balkans verfprach: da

mals begann man von der Donau-Adriabahn zu fprechen. die mit dem

öflerreichifchen Einfluß und Handel rivalifieren und zugleich der deutfchen

Penetration den Weg verfperren follte. Auch begann man damals einzu

fehen. daß die Türkei bei ihrer Erfiarkung die eigene Herrin im Lande fein

würde. und daß dann die Mächte auf die Ausübung eines ökonomifchen

Einflulfes angewiefen wären. Vielleicht fäjmeichelten fich die Italiener. in
dem damals beginnenden Wettkampf der Nationen um den ökonomifchen

Einfluß auf dem Balkan einen Vorfprung gewinnen zu können. Da haben

fi
e

fich wohl getäufcht. denn die Donau-Adriabahn liegt in ferner Zukunft.
und das Argument. deffen fie fich damals bedienten. nämlich das fiarke Auf
treten der Türkei gegenüber den ökonomifchen Forderungen der Mächte. kehrt

fich heute in der Tripolitanifchen Affäre gegen fi
e felbfi.

Wir bemerken noch. daß Italien in feinem Verhältnis zur Türkei in

letzter Zeit immer eine unklare. fich in Widerfprüchen bewegende Politik ver

folgt hatte. Nachdem die tripolitanifchen und albanefifchen Afpirationen bei

der Türkei Mißtrauen erregt hatten. verfuchten die Italiener es mit der

Freundfchaft; aber die Türken haben nur vor einer Sache Refpekt. nämlich
vor der Kraft. Diefe umfiände und die fchlechte Wahl der für Konflantinopel

befiimmten diplomatifchen Vertreter hatte ebenfalls zur Verfchlimmerung

des Milieus beigetragen. Im Endrefultat hatte fich alfo Jtalien durch die
Ereignilfe überrafchen lalfen. und da nun durch die deutfch-franzöfifchen
Verhandlungen über Marokko und den Kongo die Frage der Verteilung

Afrikas angefchnitten ifi. fürchteten die Italiener. fich überrafchen zu lafl'en.

wie fi
e im März i899 durch die Veröffentlichung des Abkommens zwifchen

England und Frankreich überrumpelt worden waren. Im Kampf. den anfang
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der achtziger Iahre Frankreich und England in Afrika gegen die deutfchen
Befirebungen führten. ifi Italien in den Hintergrund gedrängt worden.
Nun glaubt es den Zeitpunkt gekommen. um den Ausfpruch Crifpis wahr
zu machen: ..Tripolis bedeutet für Italien unausbleiblich eine höchfie Not
wendigkeit. eine Lebensfrage." Die Abfichten Italiens in der allgemeinen
politifchen Ökonomie find ja begreiflich. Die Verträge. die Frankreich einer

feits mit England. andererfeits mir Italien abgefchlolfen hat. ließen die
Herfiellung des Gleichgewichts im Mittelländifchen Meere nach altem Rezept

nur in der Weife möglich erfcheinen. daß Frankreich Marokko und Algier.

daß England Agypten und Italien Tripoli kontrolliere; diefes Gebiet ifi
den Italienern. wenn man fo fagen darf. von den Anrainern zugewiefen
worden; es ifi das letztübrig bleibende. und eine kluge Politik ift angefichts der

entfcheidenden Bedeutung diefer letzten Chance doppelt notwendig. Welcher
Art muß die Politik Italiens fein? Kann es nun. nachdem der pfychologifche
Moment von i908 verpaßt ifi. mit militärifchen Mitteln vorgehen und in

Friedenszeit. ohne Kriegserklärung. ohne Zwifchenfall. ohne forgfam vorher

konfiruierten Arzt- oder Miffionärsmord ein Korps in Tripoli landen? Wenn
Crifpi. wie aus den nun ans Tageslicht kommenden Papieren hervorgeht.
einen Plan zur militärifchen Okkupation Tripolis ausgearbeitet hatte. fo

mochte er das lokale Element ins Kalkül gezogen haben. etwa die Freund

fchaft mit arabifchen Häuptlingen. die eiferfüchtige Autonomie wünfche

gegenüber der Türkei empfanden. Aber heute? Die mohammedanifche Be
völkerung fcheint treu am Kalifat zu hängen und würde fich gegen die ita

lienifehen Truppen energifch zur Wehr fetzen; die militärifchen Maßnahmen.
die die ottomanifche Regierung felbfi in Tripoli trifft. würden wir vielleicht
weniger fiark einfchätzen.
- Italien wäre alfo zur Erreichung feines Zieles auf

die kommerzielle Durchdringung des Gebietes angewiefen. Und auch für diefe

Taktik ifi der große Augenblick der Aufrichtigkeit von 1908 verfäumt worden.

Einmal darf man erwarten. daß die Türkei die alten Methoden des

Verfprechens und Hinziehens mit Gefehick zur Anwendung bringen werde;

und dann hat bekanntlich die Erfiarkung des ottomanifchen Selbfibewußtfeins

fich gerade in der Abneigung gegen die ökonomifche Machtfiellung der Aus

länder im Reiche und in Boykottbewegungen geäußert. Italien meint.
wenn es zur ökonomifchen Regeneration jener Gegend fein Kapital und

JJ.
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feine Arbeit aufwenden will. fo müßten ihm von der Türkei befondere Vor
rechte gegeben werden. Dem gegenüber fiellt fich natürlich die türkifche Re
gierung auf den Standpunkt. daß fie allen Großmächten die gleichen Rechte

in ihren afiatifchen Provinzen zuerkennen mülfe und daher nicht in der Lage

fei. Italien eine Sonderfiellung und ein Monopol einzuräumen. Die Zeiten.
wo man von der Türkei zum Schluife alles erlangte. find vorbei; heute
kann fie mit ruhiger Ironie fich auf die Befchützerin der offenen Türe hinaus
fpielen.

Die Entwicklung der Frage ifi alfo aus verfchiedenen Gründen interelfant.
Wir wollen nur noch zwei Gefichtspunkte erwähnen. Die Stellung
nahme Deutfäjlands zum Islam. die wir im letzten Heft befprochen
haben. ifi wieder an einem neuen und recht kißlichen Fall aktuell geworden.
Und auch die Kretafrage erfcheint berührt. Mit der Aufteilung der
Mittelmeerfphäre würde fie ihre Bedeutung verlieren. Mit der überwer -
tigen firategifchen Bedeutung würde die kretifche Frage auch ihre politifche
Bedeutung verlieren und dadurch ihrer Löfung nähergerückt werden

- ein
Gegenfiand. mit dem wir uns in der nächfien Nummer zu befaffen gedenken.

inefifche Schriftftellcr / Von Alfons Paquet
(Miu)

Ch

ns Europäern. die wir für feinere Unterfcheidungsmerkmale
einer fo fremden Ralfe wie der chinefifchen meifi noch kein

- Z"
gutes Auge haben. wird es gewagt genug erfcheinen. wenn

.. Ku Hung-Ming einen Schlag feiner Landsleute mit den

fchottifchen Hochländern. einen andern mit den preußifchen Iunkern vergleicht

und Männer zeichnet. denen man verfucht wäre. die rauhe Rechte zu fchütteln.

Iene wilden Teufel. die die Pekinger Gefandtfchaften befchoifen und dem

unerbittlichen Kleinfeldzug der vereinigten fremden Truppen erlagen. find in

feinem Auge zwar irregeleitete und verratene. doch brave Boxerburfchen. Er
hat recht. Die durch die Eifenbahnen verödeten Kanäle in Pekings Umgegend
mit ihren vermorfchten Booten find melancholifche Zeugen für den wirtfchaft

lichen Untergang einer harmlofen und arbeitsfamen Bootsführerbevölkerung.
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die fih in ihrer Verzweiflung der letzten großen Erhebung gegen die fremden
Teufel anfhloß und dann in alleWinde zerfiob. Und die zunehmende Verhäß
lichung der Öffentlihkeit in China durh die vom Fremdhandel und von ober

flächlichen neuen Shulen nah China getragenen Lehren erklärt die Rihtung
der gelehrten hinefifhen Reaktionäre. Ku Hung-Ming verahtet Straßen
bahnen . . . Da fallen einem Worte ein. die Skeptiker wie Iakob Bur>

hardt und Baudelaire über unfere Zeit ausgefprohen haben; es befällt einen

die nahdeitklihe Stimmung. Bei den Europäern in China if
t oft das

Ende der Stimmungen eine tiefe Sympathie für diefes Land. Mari hat
beobahtet. daß fremde Diplomaten. die lange dort draußen find. anfangen

für China zu arbeiten. ebenfo die Miffionare.
Ku Hung-Ming führt uns hinter dieMaske des „ großen Alten" L

i Hung

Tfhang und zeigt. daß zu feiner Zeit und vielleiht zu allen Zeiten belfere.

ehrenhaftere. tiefere Vertreter Chinas exifiierten als gerade diefer. der einft
Bismarck befuchte. um fih einen höchfi unhinefifhen Rat zu holen. Und
er zeigt uns endlih. daß nur das Seidengewebe der höchfien. den Raifen

gemeinfamen Gedanken gut und zähe genug ifi. den Abgrund zu überbrücken.

der zwifheii Menfh und Menfh ebenfo befieht wie zwifhen Raffe und

Raffe. Unfer hinefifher Philofoph hat auh darin Reht: Diefe Gedanken

find weder konfuzianifh. noh hriftlich. oder fie find beides. In dem Ge
danken der irdifhen Vollkommenheit und Ordnung. in der Gefinnung des

guten Willens. die in den Wenigen einen um fo fehnliheren Inhalt hat. je
mehr die Vielen von Eigennutz und Hader beherrfht erfheinen. ift fiherlih
jene Kraft am Werke. der überhaupt alle Siege zuzufhreiben find. die die

Menfchheit je über fih felbfi davongetragen. Ku Hung-Ming fhildert das
tragifhe Shaufpiel einer philofophifh-politifhen Bewegung in China. die

ihren Tieffiand erreihte. als die Männer. die ihr angehörten. das Neue

am wenigfien begriffen. doh die vielleiht mit den Iüngeren. die fie in anderer

Form wieder aufnehmen. in dem Maße wieder zu Leben kommen wird.

als diefe jüngeren Männer einer Freude an dem Neuen fähig find.
Wir meinen damit weder die Freude an dem. was etwa die Europäer nah
China gebraht und dem hinefifhen Volk in den letzten fünf Jahrzehnten
zugemutet haben. noh auh die befondere Freude' daran. den unwillkommenen

fremdartigen Einwirkungen und Zufiänden mit raffinierten Methoden des



510 Alfons Paquet. Ehinefifche Schriftfieller

Widerfiandes zu begegnen. Sondern die den Trägern der alten chinefifchen

Kultur vielleicht zu jugendlich erfcheinende Fähigkeit. felbfi die Unruhen und

Rauheiten einer wie von blindem Drang ergriffenen Welt wie das drama

tifche Schaufpiel eines Tagesanbruchs zu genießen und fich mitarbeitend

auf die Seite derer zu fiellen. die trotz verändeter äußerer Bedingungen den

Großen der Vergangenheit an Größe nacheifern. Die ..Gefchichte einer

chinefifchen Oxfordbewegung“ zeigt tüchtige und in einem höheren Sinne
fympathifche Männer. und dennoch nicht einen. der der Aufgabe gewachfen

war. wie in feinem eigenen Volke. fo auch in den übers Meer gekommenen

Fremden durch die Redensarten hindurch. die fie mit fich brachten. das im

Grunde Biedere und Einfache ihrer Abfichten und in diefer ganzen Be
wegung gen Ofien
- die ja in Wirklichkeit nur der Teil einer grandiofen

Völkerwanderung aus Europa nach allen anderen Erdteilen war - eine
Macht zu erblicken. die fiärker ifi als die einzelnen Menfchen. die zufällig

ihre Träger find. Der ehrwürdige Großkanzler Tfchang Tfchi-Tung. der

alte Ehef. dem Ku fein Buch gewidmet hat. war in der Gruppe der
Hamm-Freunde der einzige. der in feinem Alter noch eine heroifche Anfirengung

machte. diefes Neue zu begreifen und es mit dem klaffifchen Ehinefentum in

einer zum mindefien patriotifchen Art zu verfchmelzen. Doch über einen

literarifchen Verfuch ging es nicht bei ihm hinaus. Er fürchtete und haßte
das Neue innerlich und hielt fich perfönlich an die alte Staatskunfi. Jn
einer wichtigen Staatsangelegenheit mitten in dringenden Verhandlungen

mit einer fremden Macht. fchloß er fich drei Tage ein und machte ein

Gedicht.

Es ifi kein Zufall. ja es mag fafi wie eine Notwendigkeit erfcheinen. daß
Ku in feinen Schriften an eine Perfönlichkeit des Oxford um die Mitte des

vorigen Jahrhunderts anknüpft. Matthew Arnold ifi ihm nicht nur im

Stil feiner fozialkritifchen Schriften. fondern auch in der wichtigen Rolle.
die er in der von John Pufey und dem fpäteren Kardinal Newman ge.

führten Bewegung des Anglo-Katholizismus eingenommen hat
- in der

Problemfiellung wie im Ton -. ein treu befolgtes Mufier geworden.
D_iewon Oxford ausgegangene Bewegung .. für Schönheit und Ordnung"

endete. zu einer hochkirchlich-konfervativen abgefiempelt. mit einem vollen

Mißerfolg gegenüber den profaifchen Machtfaktoren des englifchen Liberalis
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mus. Matthew Arnold. der Dihter und Profelfor. veranfialtete in feinem
1859 erfchienenen Buhe „Culture :incl .qnarclhc' feine Abrehnung mit

diefem Liberalismus. Noch heute ifi es der Mühe wert. diefes Buh zu
lefen. das fih in den Buhläden von Oxford in immer neuen Auflagen ein

fiellt. In feinen fpäteren kritifhen Verfuhen über englifhe Dichtung zeigt
fih Arnold immer wieder als ein Verteidiger der altenglifchen Moral. Er

_ findet Worte des profunden Lobes für die klaren firengen Formen. für das

fiille und reine Leben Miltons. Er vertritt uns Heutigen mit feiner gelehrten
und moralifchen Beredtfamkeit. die mehr immanent als nach außen glänzend

ifi
.

jenes ältere viktorianifhe England. in dem Shakefpeare niht populär.
Byron mit feinem genialen Satanismus und der feraphifhe Libertin
Shelley als Werkzeuge des Böfen verworfen find. Die umfiändlihe Be

fiimmtheit und Reinheit feines Stils könnte man an fih fhon als hinefifch
bezeihnen. Sie hat durhaus etwas dem monumentalen und lakonifhen
Jdeogrammfiil der hinefifhen Sprahe Wefensverwandtes. Und fo ifi es
kein Wunder. daß -die konfervative. aus einem doppelten. zugleih ethifhen
und äfihetifhen Zentrum leuchtenden Anfhauungsweife Matthew Arnolds

und fein Stil. der bei alledem oft eine große Kraft erreicht. auf den englifch
fchreibenden. wahlverwandten Chinefen von befiimmendem Einfluß fein mußte.
Mit der Methode diefes forgfältigen Denkers gelingt es ihm. vor unferem
Auge das anfheinend unentwirrbare hinefifche Volk in eine Reihe von

Individualitäten und Gruppen aufzulöfen.

Ich erinnere mih deutlih des fhwülen grauen Iunitages im vorigen
Iahr. wo ic

h Ku Hung-Ming im Bureau der Huangpubehörde in einem

der großen roten Steingebäude an einer düfieren Nebenflraße des Shanghaier
Bunds befuhte. Es war einen Tag vor meiner Abreife. Zwei Jahre lang trug

ic
h

fhon das Einführungsfhreiben einer in China wohlbekannten deutfhen
Dame an den Philofophen in der Tafhe. doh meine Wege hatten mich

niht nah Shanghai geführt. Von dem mit der feidenen Einfachheit vor

nehmer Beamten gekleideten Manne. der allein hinter einem Tifhe in einem

Zimmer faß. von feinen großen. glänzend braunen Augen und der feinen
Sprache feines Mundes erhielt ih fofort einen geifiigen Eindruck: Güte.
überwinderin der Türke . .. Er war der erfie Chinefe. mit dem ih ein un
beengtes Deutfh reden konnte. und wir fprahen von China und von Deutfh
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land. Er erzählte von einem Aufenthalt in Weimar. wo er im Park einen
zwölfjährigen Knaben getroffen. der aus einem rötlichen Heftchen den „König
Lear" las. Aber Deutfchland. das Land der großen Flotte und der großen

Sozialdemokratie.
-
ifi das noch das Land. welches vom alten Weimar

Licht erhält? Er habe eine fehr große Achtung vor den deutfchen Profeiforen:
fcheine es übrigens nicht. als ob man heute weniger auf fie höre als früher.
oder als ob ihre Bedeutung gefunken fei?

- Jch entgegnete ruhig. daß
zwar Goethe in dem gegenwärtigen Deutfchland. das von Menfäjen angefüllt

und von Rückfällen in ein optimifiifches Barbarentum nicht ficher fei. ein

wenig zu veralten beginne. Doch habe wohl das in einer langen Friedenszeit

verfiärkte Bedürfnis der europäifchen Dynafiien. ihre Wurzeln zu befeitigen.

die Deutfchen bisher von einem rückfichtslofen Gebrauch ihrer militärifchen

Macht abgehalten. für den im Sinne der Gebietserweiterung in manchen

Kreifen des Volkes eine fchwungvolle Stimmung wäre.

Ku Hung-Ming lud mich zum Abend in ein chinefifches Refiaurant. Der
Philofoph hatte gleich. nachdem wir Platz genommen. die Punkah abfiellen
lafi'en. jenen großen indifchen Windfächer zu unferen Häupten. der den heißen

Körper zu fchwiizen verhindert und. nach chinefifcher Auffaffung. daran Schuld

ifi. daß fo viele Europäer in dem fchwülen feuchten Sommer an fchweren
Erkältungen und anderen Krankheiten leiden. Wir aßen behagliäj. im Schweiß
gebadet. und befuchten danach eines der neugebauten riefigen Theater. in deifen

Parterre und Galerien die Malie des gewöhnlichen Volkes Plah nimmt.
während der Kaufmannsfiand und die blaifen. Brillen tragenden und

Zigaretten rauchenden Literaten die Ränge bevorzugen. Ein endlos langes.

doch buntes Stück wurde gefpielt: Das Schickfal eines Anführers im
Taipingauffiand; ein an Grabbe erinnernder. jäher Wechfel der Szenen;

Schlachtgetöfe. homerifche Reden von der Mauer einer belagerten Stadt.
große Worte und Amtshandlungen. prächtige Kofiüme. Athletenfiücke. ab

gehauene Köpfe und verzweifelter Heroismus; im ganzen Vorgänge. denen

auch der Fremde zu folgen vermochte. und die nicht felten im Parterre laute

Geräufche des Beifalls auslöfien. Dann ein zierliches Lufifpiel. einer kofi
bar gekleideten Sängerin zuliebe. Wir gingen weiter. und Ku. der mir an
diefem Abend China zeigen wollte. führte mich in eines der engen hohen

Theehäufer. wo die Singfangmädchen wohnen. bleichgepuderte. wie auf
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natürlichen Stelzen gehende Gefchöpfe in röhrenförmigen weißen Seiden

kleidern. mit Iasminblüten im kunfivoll frifierten. glänzend fchwarzem
Haar. Wir fetzten uns auf einen Kang. tranken orangefarbenen Thee
und plauderten mit den Mädchen. die zur Gitarre ein paar Verfe fangen
und fich befcheiden und anmutig benahmen. Um Mitternacht verab

fchiedeten wir uns draußen auf der Straße. fchon fafi auseinandergeriifen
. vom Gewühl der fchreienden. vom Glanz der chinefifchen Läden. Theater und

Refiaurants erfüllten Foochow Road. Als Andenken trug ic
h

die vor kurzem

erfchienene "8t0rzt 0k Chinese ()xk0rc1 htwretnent" in der Tafche.

Ich las das Buch am nächfien Tag auf See und empfand es fo fiark.
daß ic

h mir vornahm. es in Deutfchland bekannt zu machen. Noch an Bord
fprach ich darüber mit einem tfingtauer Freunde. dem Sinologen Richard

Wilhelm. der fich inzwifchen die Mühe nahm. die Auffätze ins Deutfche zu

übertragen. Sie erfcheinen jetzt bei Eugen Diederichs in Iena unter dem
Titel ..Chinas Verteidigung gegen europäifche Ideen".

Luftpilot Jacquelin / Von .Otto Rung

M7* z s war in jenen Iulitagen des Iahres 1909. da ein Engländer.

*a

...ZZ-J,
namens Latham. feinen Flug über den Ärmelkanal angekündigt

. i;
f

LW. hatte. als ein großer Hafendampfer. ein fchwarzeszweimafiiges
Ö7 -' Bugfierfchiff. langfam an Calais' Molen vorüberdampfte.

feinem mitten im Kanal gelegenen Ausfichtsplatze zu. Es waren zehn Palfa
giere an Bord: fünf Korrefpondenten großer Zeitungsbureaus. zwei ameri

kanifche Ingenieure. zwei von ihrer Station in Cherbourg beurlaubte fran

zöfifche Generalfiabsoffiziere und Mr. Morton Esqu. aus Manchefier.
Es wurde Nacht. Mitternacht ging vorbei. aber die Paffagiere fuchten
ihre Kabinen nicht auf. Wenige Tage vorher hatte Latham einen ver

unglückten Flugverfuch gemacht. und fi
e hatten feinen Aeroplan. am Krane

des Torpedobootes hängend. nach Calais zurückkehren gefehen. Nun hieß es.
daß der Aufflug in kürzefier Frifi. längfiens bei Tagesanbruch zu erwarten fei.

Und trotz des Nebels. der nur in feltenen Augenblicken den blauen Sternen

himmel enthüllte. waren fi
e in der langen Salonkajüte verfammelt geblieben.

Mär.. det' 39 2
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Es gab noch Korrefpondenzen zu erledigen. und fie faßen in der engen
Kajüte dichtgedrängt bei ihrer Arbeit. Draußen vor dem Skylight lag die

graudampfende Nebelnacht. und in der Spalte zwifchen den beiden Rahmen

zeichneten fich. von der Laterne beleuchtet. die langen dünnen Beine Mr,

Mortons. weit gefpreizt. in fchottifchen Strümpfen. Man war ihn endlich
losgeworden. nachdem er fich in Calais. auf irgendeinen myfiifchen Anfpruch

gefiützt. an Bord eingefchlichen und einen höchfi unnützen. eine gute Stunde

währenden Vortrag über feine blödfinnige Erfindung gehalten hatte. die

einen Flugapparat von der Schraubenfliegertype darfiellte. der vorläufig ruhig

in einem Fahrradfchuppen in Manchefler fiand und natürlich nur auf das

nötige Betriebskapital wartete. um in die Luft zu fieigen wie ein Vogel.
* Es war aber eben diefer junge Idiot Morton. der fünf Minuten nach
zwei Uhr plötzlich Alarm fchlug. Seine lange knochige Gefialt in dem über

groß karrierten Sportsanzug zeigte fich in der Türe. das hundeartige kleine

Geficht vor Aufregung gerötet.

„Kommen Sie.“ fagte er. aber die Stimme verfagte ihm. und es war
vor allem die an ihm fichtbare aufs höchfie gefieigerte Erwartung und Er
regtheit. die die Verfammelten alarmierte.

„Kommen Sie!" wiederholte er. entfchuldigend den Kopf fchüttelnd.
„Ich habe ein Luftfchifl' gehört. Dort oben! Gerade über meinem Kopfe.
Eben jetzt. als ic

h

hier oben meine letzte Pfeife tauchte. Es kam wie ein
großes Braufen aus der Finflernis. Dorther. von Südofi kam es. Ich
hörte es kommen und wollte doch meinen Ohren nicht trauen. Aber plötzlich

war es über mir: das Schwirren der Steuerflächen. das Pfeifen und Tiefen

der Schraube! Es ging über uns hin. Gegen Nordofl!" -

Alle hatten fich um ihn verfammelt. Mit zufammengepreßten Lungen
fianden fi

e da und laufchten. fiarrten hinauf in die Dunkelheit. die über der

Kranfäule des Dampfers hing. Lautlofe Minuten verfirichen. Sie merkten
plötzlich. daß ihre S>>ultern und Ellbogen einander berührten. Und fi

e traten

zurück. wechfelten Blicke. verfuchten ein Lächeln zu taufchen.
Der Korrefpondent Jamefon wandte fich Morton zu: „Sie fagen. daß
Sie den Ton einer Luftfchraube hörten? Und was fahen Sie?"
Morton bedachte fich und fchüttelte den Kopf. „Jch fah nichts fo recht
deutlich." fiammelte er. „es war fehr dunkel. Aber ich bildete mir ein. zwei
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Laternen - ja eine rote und eine grüne Laterne - über mich hingehen und
gegen Nordofi verfchwinden zu fehen. Sonfi konnte ic

h

nichts erkennen."

.. Es wäre beffer. wenn wir hineingingen." meinte Iamefon; ..wir werden

fonfi zweifellos gleich diefem jungen Manne unter den Einfluß diefer dunkeln

Nacht- und Seefiimmung geraten und binnen zwei Minuten dasfelbe zu

hören und zu fehen glauben. Und übrigens ifi er ja nicht der Erfie. der von

. myfiifchen Laut- und Lichtphänomenen in der Luft gefabelt hat. Die fliegenden

Holländer der Luft werden bald eine fiehende Rubrik unferer Neuigkeitsblätter
bilden. Hier im Felde aber find wir einzig und allein auf reelle Beobachtungen
angewiefen und haben unfere Augen und Ohren vor allen unzeitmäßigen

Phantomen der fefien. flüffigen und luftförmigen Welten fireng zu hüten."
Man hatte wieder im Salon Platz genommen. und der franzöfifche Offilier.
Kapitän Barri. nahm das Wort. ,.Ifi es denn fo merkwürdig. daß auch

die Luft ihre Mythen heifcht.
-
nun. da Erde und Walfer nicht genug dunkle

Winkel mehr befitzen. um das Unbekannte zu beherbergen? Ich wenigfiens
bin einmal in meinem Leben einem Manne begegnet. der dieBedingungen

befaß. fich mit einer Mythe zu verbinden. delfen Schickfal nicht bloß ein

Symbol unferes Willens war. die Luft zu erobern. fondern das Symbol
alles menfchlichen Willens in feinem ewig wiederkehrenden Befireben allen
wag- und lotrechten Weltenbahnen gegenüber."

Und als alle nun mit hellwachen Sinnen laufchten und keiner willens

fchien. das Wort zu nehmen. erzählte er folgendes.
.. ..An der Küfie der Normandie. fechs. fieben Meilen von Cherbourg. mit

fchöner Ausficht auf die Infeln des Kanals und gegen Norden auf Cape d
e

la Hague. liegt ein ganz neuer und noch nicht weltbekannter Badeort namens

Curatel. Er wird zumeifi von Deutfchen befucht. die den Namen wie „Kur
hotel“ ausfprechen und fich einbilden. durch ein barbarifches Umherplätfchern

in den reinen Wogen des Atlantifchen Ozeans und eine Schaufiellung bunter

Badekofiüme von Wertheim in Berlin ein mondaines Badeleben in freien

franzöfifchen Formen in Szene zu fetzen.

MitGeneralsvermelfungen eines naheliegenden Terrains befchäftigt. wohnte

ic
h im Sommer 1897 mit zwei mir zugeteilten Korporalen in dem Hotel

jenes Ortes. Da ic
h

unverheiratet und gefellig veranlagt bin. wurde ic
h

allgemein gefchätzt.

Z'
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Ich fah Iacqueliu. von dem ich Ihnen jetzt erzählen will. an einem
Augiifivormittage zum erfien Male von weitem. und zwar unter folgenden

Umfiänden:

Ich promenierte das Ufer hinab in Gefellfäjaft zweier junger Damen.
Schwefiern. Fräulein Edel und Fräulein Doris. die mich plaudernd und
hüpfend auf einem kleinen Spaziergang begleiteten mit großen. hochroten
Kokarden auf den Hüten. anzufehen wie zwei hübfche weiße Kakadus. jede

mit einem kleinen Netz bewaffnet. mit welchem fie Garnelen und Schaltiere.

die fich an der Küfie der Normandie aufhalten. zu fangen fuchten.

Da gewährte ich zu meinem allergrößten Erfiaunen über einem Felsrücken.
der fich etwa eine viertel Meile landeinwärts wie der Rücken eines Wal
fifches auftürmt und ficil gegen das Meer zu abfällt. eine weiße dreieckige

Fläche. die an das Segel eines Kutters erinnerte. Und diefes Segel bewegte

fich mit enormer Gefchwindigkeit in der Richtung von Oft nach Wefi über
den Bergkamm.

..Sehen Sie doch. meine Damen." fagte is). ..Blicken Sie nur dort
hinauf. Ifi das nicht höchfi merkwürdig?"
Sie wechfelten einen Blick. und Fräulein Edel fagte: „Sie find neu
angekommen. Kapitän Barri. und wifi'en es nicht befier. Aber fchon in der

letzten Saifon war häufig von diefem lächerlichen und exzentrifchen Menfchen
die Rede. Es ifi ein Herr Iacqueliu. der fich in eine alte Walfermühle ein
logiert hat und mit irgendeinem neuen Automobil Experimente anfiellt. Seit
er fich voriges Iahr gegen mich und meine Schwefier fo angezogen betragen
hat. ignorieren wir ihn vollfiändig.“

Ich erfuhr nun fo viel von diefen einfältigen jungen Fräulein. daß fie im
vorigen Sommer. ganz beherrfcht von der letzten modernen Raferei. der

Tierphotographie. eines Morgens auf abenteuerlichen Irrwegen auf die Hoch

heide hinter den Dünen geraten waren. wo fie Eichhörnchen oder etwa gar

eine Fuchsfamilie zu fehen hofften. Zu ihrer Verwunderung hatten fie be

merkt. daß Eifenbahnfchienen über das Heidekraut gelegt waren. und als fie
von weitem einen Mann auf einem kleinen Wagen mit einem ungeheuer

großen Segel oder Zelt über fich daherfahren fahen. befchloifen fie natürlich

fofort. mit Hilfe ihres amerikanifchen Kodak eine Momentaufnahme von

ihm zu machen.
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„Rihtig. der Wagen kam mit feinem Lenker angefahren. furhtbar rafch.
Es tobte wie vierzehn auf einmal fhengewordene Pferde. Der Mann faß
auf einem Sattel und hieb mit den Armen aus wie ein Iockey. Doris

hatte meine Golfjacke über den Kopf geworfen. bereit. zu knipfen.

In diefem Augenblick aber bliebder Wagen mit einem fchrecklihen Knall
fiehen. und heraus fprang der fürhterlih große Automobilmenfh in .vollfier
. Wut und fuhr auf uns los. die wir natürlih laut fhreiend Reißaus nahmen.
Er fah uns aber nicht einmal nah. fondern packte Doris' nihtsahnenden.
unfhuldigen Kodakapparat. warf ihn zu Boden und zermalmte ihn mit

feinen Stiefelabfätzen. Sie begreifen. Kapitän Barri. daß Herr Iacquelin
von diefer Stunde an für die Gefellfhaft. von der man im Hotel überhaupt

Notiz nimmt. niht mehr exifiierte. Ia. unfere Herren verlangten fogar von
dem Hotelverwalter. er follte diefem Individuum ein für allemal den Zutritt

zum Hotelbereih verwehren. Und fo if
l es eigentlih garniht zartfühlend

von Ihnen. lieber Kapitän Barri. uns diefes höhfi unangenehme Abenteuer
wieder in Erinnerung gebracht zu haben."

Shon am nähfien Tage follte ih Gelegenheit haben. perfönlih Bekannt
fhaft mit dem Flieger Iacquelin zu mahen.

Ih hatte am Nahmittag diefes Tages mit meinen Führern ein Terrain
füdlih von Curatel zu vermelfen. und wir befanden uns auf einem Hügelkamm

nahe der Küfie. ih mit dem Nivellierinfirument. meine beiden Leute mit Kette
und Meßfiangen das zähe Gewebe von Haidekraut und Ginfier dnrhwatend.

Da fah ih plötzlich in dem Indexfpiegel des Sextanten das Bild des
Oberkörpers eines Mannes. eines großen und breitfhultrigen Menfhen. der.

wie ein Riefe auf feinem Grabhügel kauernd. die langen keulenartigen Arme

in rhythmifhen Stößen bewegte.

Ih begriff fogleich. daß er uns Signale gab. fireckte die kleine grüne
Fahne. die ih mit mir führte. als Zeichen des Verfiändniifes empor und
erhielt hierauf feine Antwort. die er mit dem rehten Arm fignalifierte. ein

Marinefyfiem benützend. das ih kannte. übrigens wiederholte er nur das
felbe Wort: Akzident.
Sobald ih überzeugt war. rihtig abgelefen zu haben. begann ich. fo

fhnell das Terrain es erlaubte. auf ihn zuzulaufen. ..Womit kann ih Ihnen
helfen?" rief ih. als ih in Hörweite gekommen war.
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Er wandte langfam den Kopf. Zwifchen den langen Pferdezähnen. die
in dem fiarken Bartwuchs fchimmerten. hielt er eine kurze. erlofchene Pfeife.
Er war ein außerordentlich großer und fiarker Mann. Auf dem mächtigen
Berg der Schultern. die ein kurzärmeliges Rohfeidenfportwams umfchloß.
faß der Kopf wie ein kleines Häuschen. unten von einem rabenfchwarzen
Gefirüpp überwachfen. Der Mann hielt die haarigen Arme zu beiden Seiten

ausgefiteckt und balanzierte. um auf die Beine zu kommen.

..Jch habe mir gewiß das rechte Fußgelenk gebrochen!" fiöhnte er. „Der
Fuß liegt unter mir. Bitte. reichen Sie mir eine Hand."
Jch verhalf ihm zu einer halben Drehung. zog den Fuß vorfichtig hervor
und unter-fuchte ihn. während er felbfi die Verletzung mit großem Jntereife

betrachtete . . . ..Es ifi kein Bruch." fagte ich. ..nur ein Blutaustritt."

Er betrachtete mich fchräg von der Seite. mißtrauifch. mit einem düfieren
Blick aus den Augenwinkeln. Aber zugleich bemerkte ich etwas in feinem

Geficht. was mich intereffierte: einen Ausdruck fchlecht verhehlter Zufrieden

heit. ja mehr als das. ein gewilfes heimliches Pathos. Die Wangen röteten

fich unter einem gefunden Blutfirom. klare und fcharfe Blitze fchoifen trium

phierend aus feinen Augen. Dann aber verfchleierte die Züge eine plötzliche

Melancholie.

..Wenn ic
h

bloß zwanzig Schritte machen könnte.
"
fagte er. ..fo kann ich

eine Vorrichtung benützen. die mich heimbringt."

..Dies wird fich wohl ermöglichen laffen." meinte ich und fiieß dreimal

kräftig in meine Signalpfeife. worauf ich mich neben ihn fetzte und mir eine

Zigarette anzündete. Er fchielte durch die Automobilbrille zu mir hinüber.
..Ambulanz." fagte ich.

Er nickte zufiimmend. ..Sie haben das praktifch eingerichtet.
"
bemerkte er.

..Nun." erwiderte ich. ..ein Militär ifi ja eine Art Mechaniker. der durch
den Druck auf einen Knopf lebende Kräfte mobilifiert."

Jch bemerkte nun recht wohl. daß fich nicht weit von uns eine Schmal
fpurbahn durch das Heidekraut zog. fand es aber weiterhin riäjtig. keine

Fragen zu fiellen.. Dies fchien ihn zu beruhigen. ja ihn fogar zuvorkommend

zu fiimmen.

..Es tut mir leid." fagte er. ..Sie in Jhren Operationen gefiört zu haben.
die. wie ic
h aus Jhrer Uniform entnehme. wichtiger firategifcher Art find.
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Ich fah fogleih. daß Sie niht zu dem gewöhnlihen. höchf'i unnützen Haufen
müßigen Badepublikums zählen. das hier ungeniert an Meer. Luft und Erde

fchmarotzt. Nachdem ih Sie als eine Art Kollegen betrachten kann. darf
ich alfo Ihre Hilfe annehmen. ohne an Selbfirefpekt zu verlieren. und hoffe
auf eine Gelegenheit. Ihnen in ähnliher Situation zu Dienfien fein zu
können."

,.Jh fchließe mih. Ihrem Sinne nach. diefem Wunfhe an." erwiderte
ich höflih. „wenn auh mein Beruf in Friedenszeiten leider wenig Ausfiht
bietet. Leib und Leben aufs Spiel zu fetzen. Aber wie ich fehe. hat mein
Signal die momentan erforderlichen mehanifchen Kräfte fhon ausgelöfi."

Ich wies auf meine beiden flinken Führer. Perrault und Arf ene. die mit
einer kleinen Steige herbeigelaufen kamen.

„Kommt hierher." fagte ich. ..und fiellt euh jeder an eine Seite Herrn
Jacquelins. der fih am Fuße verletzt hat." Ih kommandierte fodann
,.Faßt an!“ und wir trugen ihn auf eine der fpeziellen Art der Verletzung
entfprehende feldmäßige Art zwifchen uns einher.
„Wollten Sie nun fo liebenswürdig fein. mich zunähfi fo weit wie mög
lih dem Abhang zu nähern!"
Wir befanden uns nämlih ungefähr 40 Meter vom Rande des Fels
rückens entfernt. der hier 00 Meter tief zu einem flahen fieinigen Strande

abfällt.

Wir trugen ihn alfo längs der Schman'purbahn weiter. die am Rande
des Abgrunds jäh mit einem Bremsbaum endigte. Hier befahl ih Halt
zu machen. und Iacquelin bat meine Leute. der Tiefe den Rücken zuwenden.
Er vertraute ihnen offenbar weniger als mir. Ih aber. der ih feinem Blicke
folgte. während er fih flöhnend über die Shultern der Leute hinausbeugte.

fah deutlih eine große. weiße. gerippte Malfe. ähnlih einem von einem Orkan

entführten Zelte. ungefähr auf halbem Abhang in dem Dornengefirüpp

hängen.

Iacquelin holte tief Atem. augenfheinlih fehr erleihtert. und erfuchte

mih. den Marfh fortfetzen zu laffen. Wir folgten dem Shmalfpurgeleife
einige hundert Meter landeinwärts.

„Hier ungefähr." bemerkte Iacquelin nun. ..verließ ih meinen elektrifhen
Blo>wagen. Ih fehe. er fieht wohlbehalten auf feinem Geleife. Ih bin
Il.
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Jhnen fehr dankbar. meine Herren; Sie können mich jetzt ruhig meinen
eigenen mechanifchen Hilfsmitteln überlalfen."

Auf dem Geleife hielt wirklich eine niedrige graue Dräfine auf fechs
kräftigen Eifenbahnrädern. ähnlich einer Kanonenlafette und durch eine

Kontaktfiange mit einem Luftleitungsdraht verbunden. der fich. von Ständern

getragen. famt dem Geleife in einem Verhau zwifchen den Dünen verlor.

,.Jch habe nicht mehr weit nach Haufe." fagte Jacquelin. „Dort fehen
Sie fchon den Rauch meiner Schmiede." und er wies auf eine kleine gelbe
Rauchwolke. die aus einem hinter einem Heidehügel verfieckten Schornfiein

hervorquoll.

Wir hatten ihn auf den niederen Wagenkafien der Dräfine niedergelaifen.
Er fchlug einen Hebel nieder. .,Jch habe Strom." fagte er. „AufWieder

fehen. meine Herren!"
Und wir fahen ihn mit außerordentlicher Schnelligkeit auf feinen kleinen

fiarken Rädern den Bahnkörper hinaufrollen. das große bärtige und bebrillte

Geficht zu einem letzten Gruß uns zugewandt. mit feinem auf unfichtbaren
Beinen hockenden ungeheuren Oberkörper anzufehen wie ein komifcher Jn
valide. der fich auf kleinen Rollen fortbewegt.

Jch erwähnte natürlich im Hotel nichts von diefer Begegnung mit Herrn
Jacquelin. Als iä) in den nächfien vierzehn Tagen das dreieckige Segel am

Uferabhang nicht erblickte. nahm ic
h

an. er leide noch an den Folgen des -
nun ja des Unfalls. der ihn auf irgendeine Art damals betroffen hatte.
Am fünfzehnten Tage jedoch erwies Herr Jacquelin mir das Vergnügen

eines Befuches. der in dem höchfi difiinguierten Hotel nicht geringes Auf
fehen. ja beinahe Skandal erregte. Er erfchien in einem kololfalen weißen
Flanellanzug. der ihm um die mächtigen Glieder hing wie ein Mehlfack. Ich
traf ihn im Vefiibule vor einem Halbkreis fiumm verwunderter Kellner und

zog ihn rafch mit hinaus auf den Strand.

Er benahm fich außerordentlich freundfchaftlicb und begann mit einer
Entfchuldigung. -

„Jch war kürzlich ziemlich nervös und befaß nicht die Fallung. Jhnen
eine Erklärung meines Unfalls zu geben. Nun muß ic

h

es Jhnen gefiehen.

daß ich mich mit aviatifchen Verfuchen befchäftige. Diefer Sport ifi ja

nichts weniger als populär. und ich fpreche aus diefem wie aus anderen
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Gründen ungern darüber. Schon im Vorjahre war ich Gegenfiand ver

fchiedener Spionierungsverfuäze. die ich jedoch rechtzeitig zufchanden zu machen

wußte. So verfuchten zwei junge weibliche Perfonen während des Anlaufs
meinen Apparat zu photographieren. und nur durch mein fehr refolutes Auf
treten gelang es. die Platten beizeiten zu zerfiören."
Er erzählte mir. daß er eine Verfuchsbahn oben bei der alten Waffer
mühle eingerichtet und diefe felbfi zu einer Kraftfiation umgewandelt habe.

welche nun den elektrifchen Blockwagen über das Geleife trieb. An eben

jenem Tage. da ic
h

ihn traf. fe
i

er zum erfien Male geflogen.

..Iawohl. mitten im Glück traf mich das Unglück. Ich erhob mich zehn
Meter über den Erdboden. bloß um Gelegenheit zu haben. wieder zehn Meter

zu fiürzen."

Ietzt aber war die Reparatur feines Fliegers beendet. In wenigen Tagen
wollte er feine Verfuche wieder aufnehmen. Und dann müife ic

h

fein Gafi
fein. Denn er habe eine Diskretion und einen Takt bei mir gefunden. die

zumindefi ungewöhnlich feien.

„Sie follen meinen Flieger fehen." fagte er. „denn ic
h
halte Sie für voll

kommen verläßlich und habe die tieffie Achtung vor Ihnen."
Er drüä'te mir die Hand. und feine kleinen Augen hielten die meinen fefi.
kindlich vertrauensvoll. und doch firahlend von Intelligenz. Energie und

Genialität.

Ich dankte ihm und verfprach zu kommen. ohne doch den Gedanken ab

weifen zu können. wie abfurd es fei. daß ein Mann von fo entfetzlicher Häßlich

lichkeit. von einem fo aufi'ehenerregenden und zur Heiterkeit fiimmenden

Äußeren dies ältefie und fchwankendfie Problem löfen. daß diefer ungeheuere

Fleifchberg. unzweckmäßig und unbeweglich wie eine veraltete Tierform des

Elephantengefchlechts. an etwas fo Elegantes und Leichtes. wie es ein Flug

in die Luft ifi. auch nur denken könne.

Zu jener Zeit waren Farman und Delagrange noch unbekannt. Santos
Dumont hatte fich noch nicht mit feiner graziöfen „l)emojselle“ in die Lüfte
gefchwungen; l'homme 0i8eau Wilbur Wright fiellte wohl erfi in tieffier
Heimlichkeit feine wunderlichen Gleitvetfuche an. indem er fich auf die Brufi
legte und von der Höhe hinausfallen ließ. getragen von einem der erfien

kraftlofen Gängelkörben der Luft. Otto Lilienthal. der tollkühne Lenker von

J6.
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Fledermäufen. und der Gleitflieger P. S. Pilcher waren. außerfiande. der
Anziehungskraft der Erde zu widerflehen. an deren gewaltiger Brufi zerfchellt.
Der Luftfport war noch bei weitem nicht populär. Es war in den nun merk
würdig veralteten Tagen der großen Automobilrennen: Paris-Wien!
Paris-Madrid l
Ich wanderte den dritten Tag nach Jacquelins Befuch über die Heide
hügel. Nach einer Stunde Marfch erblickte ich die Walfermühle. und da

neben lag Jaequelins Schmiede.

Es war ein dunkler Nebeltag. und aus dem riefigen Tor. das fich wie

eine Bergkluft an der Front der Schmiede öffnete. lohte es von purpurnen

und fchwefelblauen Flammen. Ein brandbrauncr Rauch quoll aus den

Schornfieinen. Und mitten in einem ungeheuren Skelett zufammengefchweißter

Metallröhren fianden mit Zangen und fchweren Hämmern in den Händen vier

dunkle Gefellen. bis zum Gürtel nackt. mit Rußkrufien auf der haarigen Brufi
und regenwurmartigen roten Schweißrinnen in den gefchwärzten Gefichtern.

Ganz hinten in der großen finfleren Höhle. deren Schatten wie Fleder

mausflügel über die flammenden Elfen hufchten. faß auf einer grünen Waller
tonne Iacquelin. ein langes rotglühendes Rohr. wie ein kololfaler Schlülfel
gebogen. über das lodernde Feuer haltend. Er trug einen fchwarzen Leder
kittel mit Schurzfell. und ein fpilzer Lederhut bedeckte das große. flammen

beleuchtete Geficht. aus dem der Bart hervorwucherte wie ein verkohlter
Wald. Draußen lag die Haidelandfchaft einen Augenblick fonnengebadet.
golden und arkadifch.

Und mit einem Male drängte fich mir ein Bild auf. eine Ähnlichkeit des
Mannes da drinnen in der Schmiede in feinem fieifen Lederpanzer mit einem

der finfieren und maffiven Heroen der Mythen. mit einem gewaltigen. un

gefchlachten Zyklop mitten in feinem dröhnenden Kupferberge. Ich fuchte
ihn in der Reihe all der leidenfchaftverfengten und dabei ein klein wenig

komifchen Halbgötter der alten Sagen. unter den Titanen und Giganten.
in Gefellfchaft des gewaltigen Schmieds und Hahnreis Vulkan. des blut

trinkenden törichten Polyphemos und des Fährmanns Chrifioforos. der beiden

trübfeligen Riefen. die kluge Knirpfe geblendet und in armfelige Sklaven
verwandelt hatten
- all jener fchwermütigen. pathetifchen Hünen. die glück

los leben und eines unfeligen Todes fierben müffen.
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Mitleid und Bewunderung ergriffen mich. als er mir feine große. von

Brandwunden krufiige und von Ruß und Nälfe klebrige Hand reichte. die

er rafch in einem Eimer rofiiggrünen Walfers abgefpült hatte.
„Kapitän Barri." fagte er. ..wie freue ich mich. Sie zu fchen! Ich weiß.

daß Sie der Mann find. der eine fpartanifche feldmäßige Gafifreundfchaft
nicht verachtet."

Wir wateten durch hohe Schlacken von Eifenfpänen und Gießfand in
einen großen Nebenraum. Da lagen ungeheuere Rollen in Blechhülfen.
Pläne und Ritfe auf dem Tifche; Zeitfchriften waren in fiaubigen Bündeln

längs der Wände aufgefiapelt. Und unter der Decke hingen Iacquelins fieben
Flugmafchinen. Spielzeugmodelle. die die ganze Entwicklung bezeichneten.

welche die aviatifche Technik feit jener Zeit durchlaufen hat. und endlich

jenes letzte vollkommene Modell. das feit Iacquelin nicht wiedererobert wurde,

Er fiand unweit von mir. die Knöchel auf einen ungedeckten Tifch fiützend.
auf welchem ein gebrochener Teller mit einem kaltgewordenen Spiegelei und

einigen Radieschenfiengeln fiand. und begann. leicht den Oberkörper wiegend.

eine Art erläuternden Vortrags zu halten.

..Ich habe mich entfchloffen. Ihnen meine Mafchine zu zeigen. Iawohl.
Sie follen fie fehen. Ich will Ihnen gefiehen. daß ich lange davon geträumt
habe. einem wohlwollend gefinnten und ehrenhaften Manne zeigen zu dürfen.

was ic
h

erreicht habe. Denn das Problem ifi gelöfi. Kapitän Barri.
Von mir! Und an eben dem Tage. da wir einander zuerfi begegneten. Ich
hatte meinen Aeroplan. getragen von meiner elektrifchen Dräfine. die Schmal
fpurbahn entlang geführt. Und als Sie mich fitzend im Heidekraut antrafen.
da hatte ic

h

zum erfien Male in meinem Luftfchiff in freiem Flug meine

Dräfine verlalfen! Iawohl. ich war geflogen! Hundert Meter in wag
rechter Richtung und zehn Meter hoch über der Erde!"

Und immer weiter fprechend und erzählend. führte er mich zu einer mecha

nifchen Drehfcheibe. die vor der Walfermühle angebraäzt war. Von diefer
Drehfcheibe aus lief die Schmalfpur. und hier fiand. mit feinen Aluminium

kufen auf der Dräfine ruhend. Iacquelins Gleitflieger.

Es ifi mir jede Möglichkeit genommen. das Prinzip von Iacquelins
Flugapparat zu enthüllen. Der Grund ifi folgender: Iacquelin nahm vor

nun vierzehneinhalb Iahren das Weltpatent. Diefes läuft alfo in zirka
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einem halben Iahre ab. Nachdem Iacquelin fortgefiogen und - nun ja!-
auch fortgeblieben war. zeigte es fich. daß er keine Erben hatte. und fein be

deutendes Vermögen fiel. da er kein Tefiament gemacht hatte. dem Fiskus.
dem Staate zu. Das Hinterlaifenfehaftsgericht ließ feine Modelle als altes
Metall verkaufen. und feine Zeichnungen wanderten pfuudweife in eine Lumpen

fabrik. Aber fie verfiehen. daß ich. obwohl das Patent demnach faktifch

herrenlos ifi. dennoch nicht das Recht habe. Ihnen. meine Herren. in Form
einer Erzählung das Patentgeheimnis Iacquelins zu verraten. das ich genau

kenne und vollauf zu beurteilen imfiande bin.

Nur fo viel will ich mitteilen: Es war ihm - was ich beim erfien
Blick erkannte. als ic

h

feinen Gleitflieger fah
- vollfiändig gelungen.

die größte aller Schwierigkeiten bei der Konfiruktion eines Aeroplans zu

überwinden. nämlich die Gefahr der Seitenkenterung. Seine Mafchine
befaß vollkommene Stabilität! Sie konnte felbfi im heftigfien Orkan nicht
kentern. Es war keine akrobatifche Schulung des Lenkers erforderlich. um

fi
e auf der Luft im Gleichgewicht zu halten. fowie es felbfi bei dem Flieger

der Brüder Wright der Fall ifi
.

Ia. meine Herren! Es war der vollendete
Aeroplanl Ein Kind konnte feine Eltern. die Eltern ihr Kind ihm an
vertrauen. Er war gefahrlos wie eine Drofchke. Kurz gefagt: er war all
das. was kein anderer Flieger noch ifi."" (Schluß fei.!)

Rundfchau
..Eröffnung des monifiifchen
Jahrhunderts“

u keiner hifiorifchen Zeit mögen
Menfchen.die es ernfi mitMenfch
lichkeit meinten. foviel gelitten
haben wie in der unfrigen. Einer

ungeheuren Lafi gleich. drückt uns das

foziale Verantwortungsgefühlzu Boden.
Kein Todesurteil. das uns nicht felbfi
bis ins inneri'te mitträfez keine Kriegs
drohung. die ihren Stachel nicht gegen
unfere Herzen kehrte. auch wenn die

eigene Nation fi
e mit allen Zei'en

K

gerechtefier Empörung ausfprachz kein
Feldzug gegen das Privatleben. kein
polizeilicher Ubergriff. der uns nicht
felbfi im Mark ergriffez keine fchluchzende
Mutter und kein hungerndes Kind. an
deren Schickfal wir uns nicht mit
fchuldig fühlten ._ . . Und dies alles. fo

gut wir auch wifi'en. daß es unferer
Väter Sünden find. die fich an uns
rächen. und nur zu geringem Teil unfere
eigenen . . . . Manchen fchaudert es

fchließlich. und er fiiehlt fich fiill bei
feite; mancher auch konfumiert Alkohol
an weißgedeckten Tifcheu. weil er dem
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Iammer. der an allen Enden auffieigt.
und dem Medufengeficht feines fozialen
Gewiffens nicht mehr ins Auge fehen
mag* mancher endlich wird Herren
menfch oder Afkhet aus Verzweiflung.
weil feine Kraft nicht mehr ausreicht. es
mit der unglücklichen Herde zu halten . . .

Durch Iahrtaufende hat fich der Strom

menfchlicher Befiialität gegen menfch
-
liche Wefen gewälzt. unbewußt. unbe

kümmert. forglos. forglos -.- aber ach.
nicht unfchuldig. Uns aber blieb
vorbehalten. fehend zu werden
und zu wiffen. in welchem Strom
wir fchwimmen . . .
Eine Idee hat uns ereilt.
Vor zweitaufend Iahren if

t

fi
e ver

kündet worden.- und zweitaufend Iahre
lang ift fie nicht gehört worden. Uns
aber hat fi

e ereilt. und wie mit

einem einzigen langgedehnten Schrei
nach endlicher Erfüllung if

t

fi
e uns

laut geworden.
Und fo find die Befien unferer Zeit
an ihre Erfüllung gefchritten, Wir
find ihnen zögernd nachgefolgt. Denn

während wir uns aufmachten gegen die
foziale Not. fühlten wir. daß zu eben
diefer Zeit die Not des Geifies. die
wir als unfere perfönlichfte empfanden.
aufs äußerfke gefkiegen war. In der
Tat: krachte die Welt des Geifies nicht
eben in allen Fugen?! Waren nicht
alle Gipfel. von denen aus man ehedem
Ausblick und Weltanfchauung hatte.
eben zu Kratern geworden?! Was
fiand überhaupt noch feft?! Hatten fich
nicht eben alle Tempel der Philofophie

in Ruinen verwandelt? Waren nicht
alle Kirchen entheiligt worden durch
Orgien der Machtgier?! . . . Aber wir
ingen an der geifiigen Not. die unfere
chrecklichfte und perfönlichfte war. mit
fchmerzlicherEntfagung vorüber,hoffend,

die foziale Not fo eher lindern zu können.
(Ein Gefühl der geifiigen Leere befchlich
uns; und wir erlaubten uns nicht. es mit
nationalliberalem Bombafi zu ftopfen.)

Aber während wir eben diefen ge
fährlichen und befchwerlichen Weg
gingen und noch gehen. nicht ohne
Heimweh nach der Welt des Geifies.
nicht ohne Vorfreude auf den Augen
blick. wo die Sorge für die foziale Not
einmal ihrem höchfien. ihrem geiftig en
Ziel unmittelbar nahe kommen mag.

q
während deffen gefchieht hinter uns
das Unerhörte:

erhebt fich zurDie Geifilofigkeit
Religion.
Die Kannegießerei wird dogmatifch.
Die Plattheit organifiert fich.
Und der Oltwald „eröffnet das
monifkifche Jahrhundert“.

K '

I'

Ift das nun der Lohn dafür. das
fich ein Dofiojewskij an der Revolu
tion beteiligt und vom Schaffot weg
nach Sibirien gezerrt wird? Der Lohn
dafür. daß ein Gerhart Hauptmann.
fkatt als Dichter mit Königrn zu gehen.
mit den Leuten aus dem Volk gewan
dert ifi? Der Lohn dafür. daß hun
derte von geifiigen Menfchen auf fih
felbft verzichtet. Vater und Mutter und
Bürgertum verlaffen. dem Volk fich
hingeopfert und es. fchon im Rinnftein
fterbend. noch umarmt haben?
Es wäre demnach fo gekommen:
Die Dichter. die Philofophen und
überhaupt die geifiigen Menfchen ließen
das rein geifkige Leben im Stich und

bemühten fich. fozial zu fein. Und da
kamen Monifien und befetzten die leeren

Sitze im Reich des Geifies und wagten
es und verkündigten Plattheiten mit der
Miene von Propheten!

3
'- *

L'

Monismus. oder
Die Natur ift ja da. oder
Der Geifi kann nie wenig genug
fein. oder
DieGartenfiadtderGemeinplätze.odet
Der Menfch ftammt vom Affen und
zeugt antiklerikale Pfaffen. oder
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Meiner Seel. mer hätt fiih's nit fo
einfach gedenkt! oder
Monismus.

"t

'is

Es hat alfo der ..Erfie Monifien
kongreß" fiattgefunden.
Und wer war denn alles dabei?
..600 offizielle Teilnehmer". wie die
Zeitungen fagen. ..tatfächlich aber war
die Beteiligung eine weitaus bedeu
tendere."

..50 Herren aus dem Auslande“
waren auch da. weil fi

e das Ausland
leicht entbehren konnte.

Profeffor Thiron aus Rumänien war

da. als Delegierter für die Vereinigung
,.iilonisciimulii iieieclcclian",

Auch die Firma „"lrutli Zeeicer sc
Campe-i117“ aus Amerika war da. und
in ihrem Namen fprach Morton-New
York. den der Hitzfehlag in diefem Iahre
noch nicht getroffen hatte.
Doktor Horneffer war da. deffent
wegen fich fein Lehrer Nietzfche immer

im Grabe rotiert.

..Der Freimaurerbund zur aufgehen
den Sonne in Hannover“ war eben

falls da. Er ließ fragen. ob die Raben
noch um den Berg fliegen. und die

Preußifche Offiziersreitfchule muß Han
nover erhalten bleiben.
Befonders da war auch der Profeffor
Simarro aus Madrid. genannt Simiaro.
Aber: Profeffor ErnfiHaeckel
war nicht da.
Voriges Iahr nämlich hat ihm ein
Irrfinniger Steine durch die Fenfier
geworfen; Haeckel blieb deshalb lieber

daheim. damit nicht in feiner Abwefen

heit wieder fo etwas vorkomme. Er
fagte: Ich werde fonfi die Geifier. die
ich befchworen. nicht mehr los. Doch
ließ er durch einen Doktor Schmidt dem
Kongreß ausrichten. daß dies ..das Er
gebnis bes heutigen Standes derWiffen
fchafk“ fei.

*

'l 'i

Es war alfo ein fiattlicher Kongreß.
der drei Tage dauerte.
Ofiwald eröffnete am erfien Tag zii
nächfi den Kongreß. und erfi am dritten
Tag ..das monifiifche Jahrhundert",
Der Andrang des Publikums war je

doch auch an diefem Tage fehr groß;
ein Zuhörer meinte. der Herr Profeffor
fei vielleicht ein bischen angeheitert;
denn man wäre doch gar nicht beim
Sylvefierpunfch. und ein Jahrhundert
beginne doch auch am 1. Ianuar. -
Aber am dritten Tage. auf der Ex
kneipe. foll man das nicht fo genau
nehmen. Zur Eröfinung des Kon
greffes fprach Profeffor Ofiwald unter
anderem:

......Ietzt kommt der Augenblick
der Befinnung. daß der Menfch nicht
nur vom Brot lebt.“ Nach diefer

herben Anfpielung auf die fo aktuelle
Teuerung aller Lebensmittel (wohin
gegen nur die Semmel immer noch auf
drei Pfennig fiehen geblieben ifi und
die „Welträtfel“ auf einer Mark). fuhr
er jedoch mit einem kühnen Sprunge
fort: ..Dadurch. daß jeßt auch der ge
ringe Arbeiter Zeit hat. if

t das große

geifiige Bedürfnis geweckt worden. das
der Monismus zufammen mit den be

freundeten Gefellfchaften und Vereini

gungen befriedigen will". Demnach
fcheint Ofiwald zu hoffen. daß das
Elend der Arbeitslofigkeit und die auch
den geringen Arbeitern dadurch ent

fiehende freie Zeit die alfo Betroffenen
geifiigen Bedürfnisanftalten. wie dem
Monismus.entgegentreibenmüffe.(Troß
dent wird es fich empfehlen. die Arbeits
lofenverfiiherung baldigfi zu verwirk
lichen; denn der Menfch lebt immerhin
vom Brote. während Ofiwald nur an
die geifiigen Bedürfniffe gedacht hat.)
Später fpricht er auch eine frohe Er
wartung aus: ..Wir alle“. fagt er.
..werden es noch erleben. daß der Mo
nismus nicht nur gefellfchaftsfähig wird.
woran ja an fich nicht viel liegt. fondern
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für jeden felbftverfiändliches Bedürfnis
wird. der zur Gemeinde derer gehört.
die zum Lichte firebt.“ Gemeint ifi
das Liht Oftwald felbfi. ..Woran an
fich ja niht viel liegt“. Geifi if

t

übrigens fhon lange niht mehr gefell
fhaftsfähig; da ifi die fhönfie Aus
fiht. daß es dafür der Monismus wird.
[Fade-.nt sihil...
Nah Oftwald fprah ein Monfieur
Broda aus Frankreih. Diefer gefiand
allerdings ein: ..Es fei befhämend..."
fuhr dann jedoch ganz vernünftig fort:
. . . ..daß das große deutfhe Volk die
Trennung von Schule und Kirche noch
niht kenne."
Doktor Horneffer fprah natürlich
auh und fhwor: ..Wir bleiben auf
der Bahn.“ Niefzfhe hat deshalb auh
jetzt noch keine Hoffnung. niht mehr
im Grab rotieren zu müffen.
Dann aber verlas Doktor Shmidt
das Referat des Haeckel. das den noh
nie gehörten und bemerkenswerten Satz
enthielt:
„Insbefondere führt aber die Entwiek
lnngslehre den Beweis. daß das ganze
Univerfum . . . fih nach ewigen Natur
gefeßen aus eigener Kraft entwickelt
hat - ohne jede Mitwirkung eines
außerweltlichen Gottes." Nur Profelfor
Haeeckel war dabei.
-

Uberfpringen wir die vielen anderen
Reden. die noh gehalten wurden. Ein
Profelfor aus New York fchien übrigens
das mit der Entfiehung noch genauer

zu wiffen als Haeckel. Er fagte. daß
..der Anfang des Lebens an Oxydations
befhleunigun geknüpft fei. das Ende
an das Aufhören der Oxydation.“
Leider vergaß er. zu erklären. warum
es der Oxydation zuerft fo preffiert
und dann wieder fo garniht. Diefes
kleine Verfehen glich der gewandte
Amerikaner aber dadurch aus. daß er

konfkatierte. ..daß die Grundlagen der

Ethik hem if h find.“ Buddha. Tolfioi
und überhaupt alle Moralifien find

durch diefe Entdeckung furhtbar bla
miert.
So ganz gegen Shluß. fchon am
dritten Tage. flocht Ofiwald ein. daß
fich ein Profelfor Iodl aus Wien ..am
heutigen Abend feine gefhihtliche
Stellung gefhaffen habe". Der hatte
nämlih unter anderem dargelegt. daß
„Monismus notwendig Sozialismus
heißt bis zu einer Grenze. welhe . . .“
Analog dem Simpliciffimnswitz: ..Be
fhäftigung ifi ja ganz fhön; fi

e darf
nur niht in Arbeit ausarten." Man
kann fih übrigens damit tröfien. daß
Sozialismus feinerfeits niht notwendig
Monismus heißt. niht einmal bis zu
einer Grenze. die . . .

Kurz nachher. - wie gefagt. fhon
quafi auf der Exkneipe (oder war es
fhon iiclelitas ?) - wurde der Oftwald
vom monumentalen Sprachgebrauh
überfallen und fprah mit der Gefie
Napoleons:

..Ich fhließe den erften Monifien
kongreß und eröffne das monifti
fhe Jahrhundert."

ß

sl
'

K
i'

Und doch liegt darin eine fhwere
Gefahr; eben die. von der wir ein
gangs gefprohen haben: Die Betten
diefer Zeit geben ihre ganze Kraft dem
fozialen Werk. Und die junge Generation
wünfht nihts fehnliher. als mit an
diefem Werk fein zu können. Unter

deffen aber maht fih die Plattheit
im Reih des Geifies breit und
breiter.

Es tut deshalb not. das Geifiige und
das Soziale aufs engfke zu verbinden.
Der Monismus prunkt bereits mit einer
Scheinverbindung. Er girrt nach Popu
larität. und fchon will er ein Iahr
hundert nah fih benennen. Das muß
ihm denn doch verleidet werden. -
l)r. KarlBorromäus Heinrich
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Bauernerotik
und Bauernfehme
nter diefem Titel erfchien (auf
Subfkription) bei R. Piper
8c Eo. in München ein aus

gezeichnetes und verdienfi
volles Buch von Georg Queri.

Jm erfien Teile eine Sammlung von
Liedern und Verfen, die in ihrer faftigen
DerbheitZeugnis ablegen von der pracht
vollen Fröhlichkeit des altbayerifchen
Stammes. Die Sammlung if

t gewiß

nicht erfchöpfend. fi
e bringt nur eine

kleine aber raffige Auslefe. und ich
wünfche. daß uns der Verfaffer als un

ermüdlicher Sammler den ganzen koft
baren Sehaß vor dem Untergange rette.
Denn der ifi leider zu befürchten.
Die jungen Leute in den Dörfern fingen
meifi dummes füßliches Zeug. das fi

e

aus der Kaferne heimbringen oder in

billigen Liederbüchern finden. Selten

hört man eines von den alten Liedern.
das dann freilich. frifch. luftig. voll
Saft und Kraft. uns eine Ahnung von
dem bilderreichen Humor des Volkes
gibt.
Queri leifiet unferer Heimat einen
großen Dienfi. wenn er in feinem Be
fkreben fortfährt. und vielleicht kehrt
durch feine Bücher das Volkslied auf
Umwegen wieder zum Volk zurück.

Gloficn
Wider den Materialismus

Fünf wohlwollende und fcharfbliäende
Damen find dahinter gekommen. daß
der Materialismus ..am Mark der
Völker frißt“. und daß ihm ..Einhalt
geboten werden" muß.
Jn einem ..Aufruf an alle wahren
Volksfreunde ohne Unterfchied der

Jm zweiten Teile feines Bnäzes hat
der Verfaffer eine lückenlofe Gefchiazte
des Haberfeldtreibens egeben.
Er treibt keine Schänfärberei. hält
fich von urteilslofer Bewunderung eben

fo ferne. wie von ängfilicher Scheu.
gibt Tatfachen und nennt die Dinge
beim rechten Namen. Das Buch if

k in
diefem Teile von großem. kultur
hifiorifchem Werte. unentbehrlich für
jeden. der fich eine intime Kenntnis
unferes Oberlandes verfchaffen will.

Daß Georg Queri dazu berufen ifi.
Sammler und Hüter bayerifcher Volks
lieder zu werden. beweifi er durch die

von ihm felbfi verfaßten ..Gefänge des
Egidius Pfanzelter“ (herausgegeben bei
Piper.München). Unterihnen if

t manches

Lied. das den Volkston überrafchend
gut getroffen hat. Zum Beifpiel die

..Schleifersleut“. Diefes Gedicht ifi fo

ausgezeichnet im Volkston gehalten. daß
es von einem echten. raffigen Handwerks
burfchenliede nicht zu unterfcheiden ifi.
Von zwei anderen. im gleichen Ver
lage erfchirnenen Büchern Queris ..Dem
Beobachter von Polykarpszell“ und d..

..Schnurren von Rochus Mang“ r.

ich fagen. daß fie heitere Gefchia'
aus dem bäuerlichen Leben bringen t:

gute Beobaäztung wie gefunden Hurt.
zeigen.

Ludwig Thoma

Stände. Gefchlechter.Bekenntniffe und
Nationen“ äußern fi

e fiäj fehr miß
billigend über die zunehmende Genuß
nnd Selbfifucht. erwärmen fickt für
..Einfachheit. Mäßigkeit. Selbflzncht.
Natur- und Geifiespfiege“ und finden.
..daß es höchfie Zeit ift. diefem Ab
wärtstreiben nach Kräften entgegenzu
wirken und einen womöglich inter
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national-en Verband zur Bekämpfung
diefes Ubels nach dem Muller der
Antialkoholbewegung ins Leben zu
rufen . . . Es follen Landesverbände
undnationaleAusfchüffegebildetwerden.
um das Nen der Organifation über
alle Kulturländer auszudehnen“, -

Das ifi recht lobenswert. aber ein
bißchen viel auf einmal.
Die Damen fcheinen nicht bloß eine
möglichfi große Gruppe Gleichgefinnter
um fich fammeln und „organifieren“
zu wollen: es foll offenbar auch heiß
und hingebungsvoll „gekämpft“ werden.
Wäre es dann aber nicht gut gewefen.
wenn man fich etwas präzifer darüber
ausgefprochen hätte. wie und warum
denn nun eigentlich diefer beklagens
werte Materialismus fich im Mark der
Völker einniften konnte. und wie fich
unfer liebenswürdiges ethifches Kränz
.chen auch nur im_ ungefähren feine
Bekämpfung vorfiellt?
Hinter den braven. warmherzig flili
fierten Sätzen fcheint eine nicht uner

hebliche Nebelwand zu dämmern.

...Die Sache fieht fich zunächfi fo an.
ik-,rje wenn jemand einem bösartigen
f,*.,*.tutaitsfchlag. der das Symptom einer
zä-lgemeinen Dyskrafie ifi. mit einem
7.„adiergummi zu Leibe gehen wollte.

0,

Fledderer
Ein Mann. defi'en Name nichts zur
Sache tut. hat in einem Verlag. deffen
Nennung fich erübrigt. ein Buch über
Wedekind gefchrieben.
Das Befie an dem Buch ifi ein vorne
eingeklebtes Bildl des Dichters. mit
dem wir uns fchon in diverfen Inferaten
teilen und auf verfchiedenen Plgkaten
vertraut gemacht haben. Alles Ubrige
hätte wegbleiben können.
Aber diefer fchon oben nicht genannte
Mann. deffen geifiiges Mienenfpiel fich
zweifellos automatifch nach dem feines

Mär.. Het' I'

Halbgottes reguliert. erdreifiet fich. ge
legentlich des „Dahn“ von der ..Ge
wiffenlofigkeit und Habgier Albert
Langens“ zu fprechen.
Teurer Mann mit dem unbekannten
Namen. wollen Sie wiffen. was Ge
wiffenlofigkeit und Habgier ifik: - - ift.
wenn ein Skribent feinen angebeteten
Dichter ausbeutet auf Kotken folcher.
die fchon tot find und fich nicht mehr
verteidigen können.

l)r. K. B. Heinrich

Das Urteil der Nachwelt
Der Künfiler. defi'en Werk vom Pu
blikum abgelehnt wird. apelliert an das
..gerechte Urteil der Nachwelt“. Er
denkt an die vielen Kollegen. die erfi
nach ihrem Tode Anerkennung gefunden
haben. Und der Literaturhifioriker glaubt
ihm gern und hält fich für den beru
fenen Richter.
Man foll niemand eines Trofies be
rauben. am wenigfien den an Verfol
gungswahnfinn leidenden Künfiler. der
fich einbildet. nur Verfchwörungen böfer
Konkurrenten hinderten feine Werke.
durchzudringen. Aber man darf troo
dem einmal darauf hinweifen. daß der
Appell an die Nachwelt auf zwei fehr
naiven Vorausfeyungen beruht.
Zum erfien einmal fiellt man fich die

Nachwelt als eine einheitliche Muffe
vor. Man abfirahiert von den Wand
lungen des Gefchmacks. die fich in der
Zeit fiets vollziehen müffen. Was ifi
Nachwelt? Meint man damit nur die
Perioden. in denen der herrfchende Ge
fchmack gerade der eigenen Produktion
günfiig ifi? Ifi die Nachwelt für
Virgil daß 16. und 17. Jahrhundert.
die die „Aneide“ für den Höhepunkt
der epifchen Dichtung hielten. oder ifi
es das l9. Jahrhundert. das in ihr
nicht mehr als ein fchwächliches Epi
gonenwerk erkennen kann? Sind wir

J
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die Nachwelt für Shakefpeare. oder if
t

es das 18. Jahrhundert. das fich wei
gerte. für einzelne gewaltige Szenen
den Mangel an Architektonik und Ge
fchmack in den Kauf zu nehmen? Was
war die Nachwelt für den Greco und
was ift fie jetzt für Velasquez?
Künfiler und Literarhifloriker denken

freilich nicht fo weit. Sie fühlen fich
dem Urteil früherer „Nachweltrn“
gegenüber ebenfo naiv als die allein
berechtigte Nachwelt. wie gegenüber den
Werken der Kunfi felbfi, Was fie fchätzen.

ifi allein fchön. und ihr Urteil if
t das der

Nachwelt überhaupt.
Die zweite naive Vorausfeßung be

fieht darin. daß man überhaupt dog
matifche äfthetifche Urteile für möglich

hält. Man meint. es müffe Werke
geben. die wie die Glaubensfätze der

katholifchen ,Kirche bei gutem Willen
(Berfiolkte Ketzer muß man natürlich
immer ausnehmen) überall und von
allen goutiert werden müßten. Jch
will auf diefen mit aller Erfahrung im
Widerfpruch ftehenden Satz nicht näher
eingehen und nur auf einen Punkt
hinweifen. der gerade für das Urteil
der Nachwelt von entfcheidender Be
deutung ift.
Jedermann weiß. daß die Popularität
neuer Werke oft nur auf einer Kontrafi
wirkung beruht. nicht auf ihrem ..wirk
lichen" Werte. fondern nur auf dem
neuen. was fi

e gegenüber der Popu
larität von gefiern bringen. Zu den
,.klaffifchen“ Produktionen von früher
verhält fich die Nachwelt nicht anders.
Sie liebt fi

e vor allem als Gegenfaß

zu der zeitgenöffifehen Kunfi. etwa auch
als Surrogat für das. was die Gegen
wart nicht zu leifien vermag. Natür
lich fchwankt damit die Beurteilung der
ältern .lkunft automatifch nach dem
Stand der neuen. Man hat mit Recht
darauf hingewiefen. daß die englifche
Schwärmerei für Shakefpeare sans
pure-8e vor allem darauf beruht. daß

die neuere englifche Literatur von prüden
Moralifien unbarmherzig kafiriert wor
den ifl. Tatfächlich hat der Kultus Shake
fpeares und der andern elifabethanifrhen
Dramatiker mit Haut und Haaren erfi
eingefetzt. nachdem mit dem Ende des
t8. Jahrhunderts auch die letzten Neffe
urfprünglicher animalifcher Lebensbe
tätigung aus der englifchen Literatur
ausgetrieben worden waren. Erft als
die zeitgenöffifche Literatur überfein ge
worden war. fiieß man fich nicht mehr
an den Grobheiten der frühern. Und

if
t das Schwärmen der Romantiker für

alte Myftiker durch etwas anderes als
durch den Reiz des Konirafies gegenüber
voltairianifchen Schriften zu erklären?
Was ifi hier Nachwelt. und wo if

t

das gerechte Urteil zu finden?
Richtig ifi. daß gewilfe Erfolge. die

ansfchließlich auf modifchen Tricks be

ruhen. oft rafeh und für immer ver
gezfen werden. Aber da braucht man

felten auf die Nachwelt zu warten.
und auch dann ifi es gar nicht ficher. daß
folcheModegrößen nicht einesTages aus
gegraben und der erfiaunten Nas-.welt
als vergeffene Genies vorgeftellt werden.
Am luftigfien gehen die vor. die von
der Nachwelt ein „gerechtes" Urteil
erwarten. Spätere Generationen urtei
len vielfach flrenger als zeitgenöffifche;

fi
e

nehmen Eintagsfliegen weniger ernfi.
Aber gerechter richtet im allgemeinen

unzweifelhaft die Mitwelt. Sie hat das
fchärfere Auge für die Individualität.
Sie verfügt über größere Kenntnis.
Sie kann beffer unterfcheiden. was dem
Einzelnen zugehört. und was allgemeiner
Ufus ifi. Wer heutzutage über Mozarts
italienifche Opern ein Urteil abgibt.
fpricht vielfach nicht über Mozart. fon
dern über die italienifche Buffooper im

letzten Viertel des 18. Jahrhunderts
und vergleicht diefe. nicht den Kompo

nifien des „Figaro“. mit fpätern oder
frühern Richtungen. Die Zeitgenoifen.
die Paifiello und Cimarofa kannten.
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haben Mozart ohne Zweifel richtiger
taxiert; fie haben nicht feinen glatten
Stil hervorgehoben. fondern feine kühnen
Harmonien. feine laute Orchefirierung
entweder gerühmt oder noch öfter ge
tadelt. Und nicht anders haben die

Zeitgenoffen Racinezenfiert. Sie fanden
nichts höfifches. konventionelles an ihm;
fie fließen fich vielmehr (vom Stand
punkt des ältern Gefchmacks mit vollem

Recht) an der Leidenfchaftlichkeit feiner
Stücke.

Kunfiwerke bedürfen wie Bazillen
günfiiger Dispofitionen. damit fie
wirken können, Diefe Dispofitionen
wechfeln im Lauf der Zeit nicht we
niger als von Land zu Land. ja von
Menfch zu Menfch. Man mag die
Schöpfungen. die befonders häufig
günfiige Aufnahmebedingungen finden.

klaffifch nennen und höher fiellen als

andere. die nur einmal in einer mo
mentanen Konfiellation aufblühen.
Aber man follte nie vergeffen. daß der
Unterfchied nur relativ ift. und daß das
Urteil der Nachwelt über die ..klaffi
fchen" Werke ebenfo fchwankt wie das
der Mitwelt über die kurzlebigen
Schöpfungen des Tages.

Eduard Fueter (Zürich)

Der neue Herr
Wenn eine jener Feffeln. welche die

Kulturmenfchheit niederhalten. ihre
Form oder auch nur ihren Namen

ändert. glauben wir fie endgültig über
wunden zu haben. Und wenn fie dann in
neuem Gewande vor uns hintritt. fo
meinen wir. es fiehe ein neues. gewiffer
maßen höher auf dem Kulturweg gelege
nesHemmnis vor uns. Und fo erhalten
wir uns Lebensmut und Lebensanreiz.
Und folchem gewaltigen Vorteil gegen
über bedeutet es wenig. daß wir fo auch
ein höchf'i unfympathifches Fortfehritts
philifierium großziehen. Schlimmer if
t

es. daß auch die Feinde der menfchlichen

Freiheit ganz trefflich gedeihen im
Schatten unferer Fortfchrittszuverficht.
Nur darum müffen wir Friedensfiörer
fein.
Wir glauben heute. wenigfiens in

den vorgefchrittenften Kulturftaaten der

zivilifierten Welt. abfolute Gewilfens
freiheit und leibliche Preßfreiheit zu
genießen. Ein großer Irrtum! Zwar
fieht es uns frei. die allerperfönlichfien
Anfchauungen auszufprechen über das

Wefen der unfichtbaren Mächte. und

auch den Staat dürfen wir einer gründ
lichen Kritikunterziehen. Einer deutlichen
Grenze unferer Preßfreiheit werden wir
aber fofort inne. wenn wir einflußreichen
Wirtfchaftsgruppen zu nahe treten.

Zwar belegt man uns auch dann nicht
mit Feiheitsfirafe - wenigfiens noch
nicht -. wohl aber werden wir. wo
das nur irgendwie angeht. in unferem
wirtfchaftlichen Fortkommen gefchädigt.
und ganz ausnahmslos greift man unfere
geifiige und fittliche Perfon an. Es
wird uns mindefiens fofort im Staats
anzeiger der betreffenden Wirtfcbafts
gruppe Unwiffenheit und Gewilfen
lofigkeit vorgeworfen. So fieht es heute
mit der Preßfreiheit. Und noch fchlimmer

if
t es um die Gewiffensfreiheit bef'tellt.

Auch hier ward bloß die äußere Form
eine mildere: Wir zwingen heute
niemanden mehr unter Androhung des

Feuertodes. feinen Glauben zu wechfeln.
wir erlauben auch großmütig denen.
über die uns die einzige reale Gewalt.
die wirtfchaftliche. zufieht. ihre eigenen

Vorftellungen zu hegen über die Mächte
des Himmels. Erlauben fie- unfere
..Untergebenen“. unfere ..Dienenden“

fich aber einmal ihre Meinung darüber

zu äußern. wie fi
e die Angelegenheiten

diefer Erde geregelt wiffen möchten.
nun. dann laffen wir ihnen eben die
freie Wahl. ob fi

e mit ihrer freien
Meinung und mit Frau und Kind ver
hungern wollen. oder aber ob fi

e gewillt

3'J5
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find. in Zukunft ihre Meinung über
die Dinge diefer Welt für fich zu be
halten. Tatfächlich find heute unge

zählte Maffen wirtfchaftlich Abhängiger
mundtot gemacht. Der moderne Staat
rechnet auch durchaus mit folcher Ver
gewaltigung: er befiehlt ja die geheime
Abfiimmung. Und wir meinen noch
immer Gewiffensfreiheit zu genießen!
Ia! Wer entfprechend vorfichtig war
in der Wahl feiner Eltern! Aber der
fchließt fich meifi - aus Bedürfnis
nach Anfehen oder aus Angfi vor dem
Neide der Befißlofen - den Mächtigen
diefer Welt an und verurteilt fich fo
felber zum Schweigen.
Wenn wir diefen nackten Tatfacheu
ins Auge fehen -- und eine den Macht
habern ergebene Preife fucht uns da
allen möglichen Sand in die Augen zu
fireuen -. fo werden wir uns zunächfi
über eines völlig klar: Wir find augen
fcheinlich pofitiver geworden. Die höchfie
Gewalt über den Menfchen ifi heute
von der Kirche und dem Staate auf
den wirtfchaftlichen Machthaber über

gegangen. Die Kirche war uns zu
myfiifch. und aus) der Staat erfcheint
uns zu abfirakt. ..Was mache ich mit
der Ehre?“ fagt irgendwo Falfiaff.
..Kann ich fie effen. kann ich fie trinken?"
Und ähnlich denken wir heute vom
Staate. Das einzig Reale ifi die wirt
fchaftliche Macht. Kirche und Staat
haben das allmählich begriffen. Sie
erhalten fich. ja. fie gewinnen in aller

leßter Zeit neues Anfehen dadurch. daß
und infoweit als fie zu den wirtfchaft
lichenIntereffentengruppen in Beziehung
treten. Und hier ifi noch fehr viel zu
holen für Staat und Kirche. voraus
gefeßt natürlich. daß Staat und Kirche
klug genug fein werden. fich nicht zu
ausfchließlich auf die Seite des momen
tan Mächtigen zu neigen. Wenn wir
nicht mit den franzöfifchen Svndikaliften
die Zukunft der Menfcbheit in einem
freien Verkehr der einzelnen organifierten

Berufsgenoffenfchaften erblicken - und
wir können uns. zumal nach einzelnen
Proben. darunter beim befien Willen
nichts anderes vorfiellen als ein wüftes
ideenlofesBrutalifierenundBrutalifiert
werden - nun. dann find auch der
alte Staat und die alte Kirche nicht
verloren. Sie bleiben ja die einzigen
direkt unbeteiligten Infianzen. an die

fich die fireitenden Wirtfchaftsgruppen
um ein Schiedsgericht wenden können.

Eine unverzeihliche Naivität wäre es
aber. wollten wir annehmen. diefer neue
Herr. der wirtfchaftliche Machthaber.
wäre deshalb. weil er gewifferuiaßen
jenfeits von allein Myfiizismus in der

Wirklichkeit fußt. nun auch freiheitlicher
gefinnt als der frühere Herr. als Staat
und Kirche. Ein Blick auf die Welt
gefchichte follte uns da belehren. Noch
immer hat ein jeder. der zur realen
Macht über die Menfchen gelangte.
fofort. gleichfaminfiinktiv. aus Selbfi.
erhaltungstrieb fich auch die geifiige
Macht über die Menfchheit zu fichern
gefucht. Denn es gibt nun einmal
keinerlei Sicherheit für das Befiehen
einer rein phyfifchen Gewalt an fich.
Nur die Idee vermag in Erkenntnis
und Glaubensgemeinfchaft die Menfchen
dauernd vereint zu halten. Wir mußten
demnach von vornherein mit Befiinimt
heit erwarten. daß auch die wirtfchaft
lichen Machthaber die geifiigen Mächte
in ihren Dienft zu ziehen trachten werden.
Und das ifi bereits in weitem Umfange
eingetreten. Zwar hat fich der neue

Herr nicht - oder fagen wir vor
fichtiger: noch nicht - mit den kirch
lichen Mächten vereinigt (die hatten
anderthalb Iahrtaufende lang die grund
herrliche Gewalt des Feudaltums auf
ihren Schultern getragen und fich noch
nicht von deffen Fall erholt), Der neue
Herr fiützt fich augenfcheinlich vorerft
auf eine andere geifiige Macht - auf
die Wiffenfchaft. Und das deshalb.
weil man der Wiffenfchaft heute in
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den großen Maffen ganz ebenfo blind
ganz ebenfo ohne jeden Beweis glaubt
wie man früher der .Kirche glaubte
und weil ferner das eminent Pofitive
der neuen Herr-fchaft mehr dem voraus
feßungslofen Wefen der Wifienfaiaft
zu entfprecben fcheint. Ein neuer Bund
alfo- der Bund von Wirtfmaftsinterefie
und Wiffenfchafh ift an Stelle des alten
Bundes getreten von Feudaltum und
mittelalterlicher Kirche. Hatte letztere
noch den im Diesfeits Gekneehteten auf
den Himmel oerweifen könnem wo wir
einfi alle gleich fein werden- fo wird
heute der alte Himmel von den breiten
Maffen mehr und mehr „den Engeln
und den Spatzen“ überlaffen. Wir
haben dafür heute einen neuen- einen
gleiihfam wiffenfcbaftlichen Himmel in
„unentwegter Cntwia'lungG in „un
begrenztem Fortfchritt“ . . . . .
und fo fehen wir denn auch den
neuen Herrn als eifrigften Förderer
aller exakten Wiffenfibaften - denn
das find dort» mit den Zufammenhängen
des Wirtfchaftslebens verglithem tran

fzendentale Mächte. Der neue .Herr hat
uns zum Beifpiel auch die wiifenfchaft
[ich großartige dresdener .Hygiene-Aus

fiellung gefchenkt und uns dabei noch
in feiner großen Güte des deprimierenden
Eindrücke] überhobem den eine Dar
flellung der bygjenifchen Bedingungen
der deutfchen .Heimarbeit auch auf ein
oerftoätes Agrarierherz hätte ausüben
müffen.Ia!Wirfollenallefeligwerdenin
Naturwiffenfäiaft und in Technik! Nur
follen wir ja nicht danach fragenf wie
eigentlich unfere Mitmenfthen bei allen
diefen Segnungen lebenx was fi

e fühlen
und was fi

e verfchweigen müffen. Wer
folche frivole Neugier lundgibt- der ifi

am nüchfien Tage vor .ßunderttaufenden
deutfcher Biedermanner gebrandmarlt
als ein gewiffenlofer Heyer. und fo

feßt denn auch ein Carnegie Preife aus
für die Lebensretter auf der ganzen
Erde. Aber natürlich handelt es fich

hier lediglich um Wertungen aus Waffers
oder Feuersnotf nicht um folche vor
mangelnden Sthußoorrichtungen im

Großbetriebe oder vor drohender Mund
totmachung durch den Brotherrn. Da
bei if

t aber heute eine ganze Reihe
indufirieller Großbetriebe immer no>7
notwendigerweife verbunden mit ge

fundheitlicher Schädigung der in

ihnen Arbeitenden. Weshalb verwendet
Carnegie nicht feine Millionen dazu
tadellofe Arbeitsbedingungen aus
arbeiten zu laffen für alle technifchen
Betriebe? Carnegie baut aber lieber
Weltfriedenspalüfie! Das liegt fo fchön
jenfeits aller Wirklichkeit.
So wirkt der neue Herr Arm in Arm
mit der Wifienfchaft! und fo blühen
denn bei uns in aller ihrer weithin
firahlenden Harmlofigkeit die Friedens
gefellfihaften- die ethifchen Vereini
gungen, die Moniften- und Kepler
dünde. Unfer gefamtesf außer-wirtfchaft
lichesf gefellfcbaftliches Streben ifi in

einen gewiffermaßen fozialreibungs
freiem aber natürlich dafür auch be

denklich luftleeren Raum verfeßt worden
und hat fo jegliche Wirkung eingebüßt
auf die reale '.-insgefialtung unferes
Dafeins und die lediglich an ihm inter

effierten Mafien. und das alles- damit
auf diefer Erde der neue .Herr unbe
fchrünlt bleibe in feiner Macht: denn
nur von feinen Gnaden dürfen die

Zu'unftstraumer der Menfchheit leben!
Oh! Diefer neue Herr gönnt der
Menfchheit alle Segnungen im Dies
feits: unendlichen technifchen Fortfchrith
abfolute Gefundheit! Nur müffen die
Menfchen dies alles als großmütiges
Gefehenk aus feinen Händen entgegen
nehmenf und fi

e dürfen beileibe nicht
nachgrübeln über oerfchrobene Hirn
gefpinfie lebensfremder utopifien- die

ihnen einreden wollen- es gäbe auf
Erden noch andere Zielex als fatt zu
fein und zu gehorihen.

l)r. Karl Nähe(
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Die anftößige Frau
Das Vorhandenfein zweier Gefchlech
terbeginntnachgeradepeinlichzuwerden.
Man bemüht fich doch wahrhaftig genug.
die Aufmerkfamkeit davon abzulenken.
Welche Erfolge allein in der Literatur

erzielt werden! Der unverfängliche
Onkel im Liede vom kühlen Grunde.
der zuerft das obfzöne ..Liebchen“ ver

drängte. hat eine ganze Umdichtungs

fchule erzeugt. wenn das peinliche Verbum
diefem fittfamen Herrn gegenüber ge
fiattet fein foll. Es ifi bereits eine
fiaatliche Generation von welt- und
geifilichen Pädagogen herangewachfen.
die ihren Gefühlen in frommer Ver
flümmelungAusdruckzugebenwiffen.Sie
fchieben die Kinder der unanfiändigen
deutfchen Mufe auf die Gefchlechts
hobelbank. um fie ihrer Unterfchiede zu
entkleiden. Sie unterziehen diefelben
gewiffermaßen einer Nachgeburt. Unfere

Lefn und Gefangsbücher wimmeln von

folchen Umzeugungen. die fich fittlich
keitbildend in den Gedächtniffen der

Heranwachfenden einnifien. derweil fich
die Urheber im heimlichen Kämmerlein
an den gewonnenen Präparaten er
gößen.

Nachdem man allgemach die fo
genannte Liebe außer Dichtgebrauch

gefeßt hat. läßt fich dennoch mit Schre>en

wahrnehmen. daß gewiffe Phänomene
fich noch immer nicht totfihweigen laffen.
Es gab einfi eine verkommene Zeit in
Deutfchland. da man aus den befonderen
Eigenfchaften der deutfchen Frau einen
Ruhm machte. Nur fie war ..treu und
fleißig“. welche Formel fich in foffiler
Gefialt auch jetzt noch in den Dienfi
büihern fortfrifiet. Das war wohl vor
der Aufdeckung der flanellenen Unter

wäfche der Frau Pafiorin. des Urbildes
der deutfchen Frau. durch den indis
kreten Simpliciffimus. Seither begann
man fich auch von diefem Bilde abzu
wenden. Nach dieferProfanation fcheinen

die Reizungen zu verfagen. die der An
blick des Flanells einfi im deutfchen
Manne erweckte. Und da der echt deutfche
Mann den Körperbau feines Weibes
nie über die flanellene Umwandung

hinaus kennen lernte. fo begann wohl
die Uberlieferung der gewiffen Unter

fchiede in der Erinnerung zu verblafi'en.
Bis zu einer Bläffe. über der eine
gewiffe fiillfchweigende Konvention Plah
greift. Gefchlechtifi Privatfache, Seine
bloße Erwähnung if

t ein Eingriff in
das fremde Perfönlichkeitsbereich. Eine

Frau Frau zu nennen. heißt nun nichts
geringeres mehr. als was fchon Mofes
als Todfünde verbot: ihre Scham auf
decken.

Sagan heißt die fortgefchrittene

Stadt. in der man kühn die Konfe
quenzen daraus zog. Bei der Sedan
feier der vereinigten Kriegervereine
wurden im Liede ..Deutfchland.Deutfch
land über alles" die ..deutfchen Frauen“
ausgemerzt und durch die ..deutfche
Sitte“ erfeßt. Das gleiche widerfuhr
dem ..deutfchen Wein“ durch den ..deut
fchen Mut“. Es foll niemand errötet
fein. und das war ja doch der Zweck.
Möchten vielleicht die Urheber diefer

neuefien Kaftration doch etwas zu rafch
von ihren eigenen Frauen auf die Ge

famtheit gefchloffen haben? Doch wir
wollen keine vorfäjnellen Vermutungen
ausfprechen. Am Ende könntens Zöli
batäre gewefen fein.

Hermann Gottfchalk

i30uieuarcl i)0j880nriicrc

Auf dem 130111873171 p0i880nnisrc

if
t der Verkehr am flärkfien. Man

fieht keine einzelnen Menfchen mehr.
nur einen zähflüffiseu. fchwarzen Strom.
Es ifi. als habe fich ein ailmächtiges
Wefen den Spaß gemacht. die Menfchen
wieWafferzufammenzufchütten:fchniiißi
ges und klares Waffer. Waffer aus
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unterirdifhen und fiinkenden Kanälen
und Waffer aus reinen. hemmungslos
fprndelnden Quellen. Aus allen Tiefen
und Untiefen wird diefer Strom ge

fpeifi, Er ifi fo tief und breit. fo voll.
daß man kaum fagen kann. wohin er

fließt - man fieht nur. daß er fih
bewegt: auf und ab quirlt und brauft
und brandet das gelblihe Waffer. auf
und ab. aber niemand weiß. wohin es

fließt.
Zuweilen ftaut fih diefer Strom:
vor dem riefigen. roten Steinkoloß des

„Mann“. wo auf f'evresblauen Glas
tafeln die leßten Senfationen fieben:
.....Großer Erfolg der Aviatiker bei
den Manövern... Sozialifiifche Kund
gebung gegen den Krieg... he t821r
a fait une uisite :*

1

llll. Roh/pine..."
Wie in einem Keffel quirlt da das

Waffer. kreift. zifht. wird gegen die
Ufer gedrückt und *von der vorüber

fließenden Gewalt wieder mitgerif'fen.
Bis es fih in einem anderen Keffel
fängt und das gleihe Spiel von neuem
beginnt. Aber der Einzelne ifi da nihts.
Und dies if

t alle Tage fo und bringt

zu jeder Stunde das nämlihe. Man
mag mitten am Tag oder mitten in
der Nacht diefen Strom beobachten. er
hat fafi ftets den gleihen Pegelf'tand.
kennt wed_er Ebbe noch Flut. ifi voll
bis zum Uberlaufen.
Niemand. vermeint man. kann diefen
Strom aufhalten. kein Befehl. kein
Wille der Welt. Würde einer wagen.
daraus auftauhen und mehr fein zu
wollen als Alle - er würde fortge
riffen werden wie ein Zündholz. das
ein Spaziergänger von der Brücke
hinunterwirft. Und doh if

t etwas in

diefem Strom. eine Unterfkrömung. eine
Art Spannung nah etwas Außerge
wöhnlichem. eine verborgene Naivität.
die darauf wartet. durh irgendeine
Senfation überrafht zu werden. eine
Sehnfucht aller. die im gleihen Rhyth
mus dahinfließt wie der Strom. Wer

fi
e verfiünde, wer fie erfaßte . . . Was

find Hunderttaufende für diefen Einen?
Ein Eamelot ruft die Zeitung aus.
Er hält die noch vom Druck feuchten
Blätter in der Hand und läuft. fo

fhnell es das Gedränge erlaubt. die
Boulevards entlang. Zuweilen bleibt
er fiehen. fchneidet den Vorüberhafien
den eine groteske Grimaffe und fhreit
mit feltfamer Betonung. als hinke feine
Stimme: „bei 91-0888 . . . l-'aris 8p0tt l“

Einige bleiben fiehen. wie vor den

fevresblauen Glastafeln des „Marin“.
geben ihren Son und nehmen die Zei
tung. Dann läuft der Zeitungsver
käufer weiter und wiederholt fein Re
klamemanöver. Niemand kennt ihn
und alle. Einige lahen über ihn und
gehen vorüber. andere bleiben ftumpf:- „Nur ein Zeitungsverkäufer." -
Und doh „Einer“ unter den vielen.
und doh einer. der etwas von diefer
Unterfirömung verfianden hat. etwas
von diefer Spannung. von diefer Sehn
fuht. die mit allen fließt und die in

allen wartet. Und er if
t anders

als alle.
Und einer fieht an der Straßen
kreuzung und fpielt. unbekümmert um
das Lärmen der Menfhen und Wagen
und Autos. Montmatre-Lieder auf einer
Geige. Neben ihm fingt ein anderer
mit unverftändlicher. heiferer Stimme.
Der Menfhenweg um fi

e wird immer

dichter. manhe verfuhen mitzufingen.
geben es aber dann wieder auf. wenn fi

e

merken. daß fi
e noh niht ganz treffficher

in der Melodie find. Und einige kaufen
von den Straßenmufikanten Text und
Noten des Shlagers. der eben an
allen Varietes des Montmartre die

Runde maht. -
Mitten im Strom diefe Infeln_
mitten unter diefer Maffe ein paar

Einzelne. die fiehen bleiben und fieh
darauf befinnen. daß fi

e

fich felbfi ge»
hören und niht mit müffen mit den
vielen Taufenden. die es treibt und
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treibt die Boulevards entlang. an den
rußigen Bäumen und den graugelben
Faffaden der Häufer entlang, Einige.
die das bißchen Spannung. das mit

ihnen fließt. gelöfi finden in der Grimaffe
eines Eamelots oder dem Bogenfirich
eines Bänkelfängers.
Aber was find die fevresblauen
Tafeln des „Mann" und die Grimaffen
eines Zeitungsverkäufers und die fchön
fien Lieder des Monmartre? Hundert
taufende fluten vorüber und hören und

fehen nichts als den braufenden Rhyth
mus des Stromes. Hunderttaufende
tragen ihre kleine. bohrende Spannung

und Sehnfucht mit fich. weiter und
weiter. bis der Strom zerfiäubt und
in unzählige Straßen und Gaffen fich
verfprüht. Und Hunderttaufende warten
auf den Einen. der anders ifi als fie
alle. und der es wagen wird. in der
Maske eines Dante oder Napoleon an
einer Straßenkreuzung fich ihnen ent
gegenzuftellen und ihrer aller Spannung.
die Sehnfucht diefes ganzen gewaltigen
Stromes zu löfen. Denn was find
alle blauen Tafeln. alle Grimafien und
Lieder für diefe einzige Sehnfucht
aller? -

Adolf Lapp
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